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Vorwort des Lubawitcher Rebbe y"T 

Diskussion (0) |x E-Mail g 

weiter » 
Vorwog zur deutschen Ausgabe 

Chassidut im Allgemeinen und Chabad-Chassidut im 
Besonderen ist eine allumfassende Weltanschauung und ein 
Lebensweg, der den Hauptzweck des Juden als 
Verbindungsglied zwischen Schöpfer und Schöpfung sieht. 
Der Jude ist ein Geschöpf des Himmels und der Erde, mit 
einer himmlischen g ttlichen Seele, die ein wahrer Teil von 
G ttlichkeit ist, in ein irdisches Gefäß gekleidet, das aus dem 
physischen Körper und der tiergleichen Seele besteht - und 
sein Zweck ist es, die Transzendenz und Einheit seines 
eigenen Wesens und der Welt, in der er lebt, innerhalb der 
absoluten Einheit G ttes zu erkennen und umzusetzen. 

Die Umsetzung dieses Zweckes bedingt eine wechselseitige 
Beziehung: eine in Richtung von oben herab zur Erde; die 
andere, von der Erde hinaufzu. Im ersten Fall schöpft der 
Mensch Heiligkeit aus der g ttgegebenen Tora und ihren 
Geboten, um damit jede Phase seines täglichen Lebens und 
seiner Umwelt zu durchdringen - s e i n e n „Anteil" in dieser 
Welt; im zweiten Fall schöpft der Mensch aus allen 
Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, seien sie 
g ttgeschaffen oder menschengemacht, und verwendet sie 
als Vehikel für seinen persönlichen Anstieg himmelwärts und 
den der umgebenden Welt mit ihm. Eine dieser 
grundlegenden Ressourcen ist das Mittel der menschlichen 
Sprache und Kommunikation. 

Wie der Alter Rebbei, Autor des Tanja, in einem seiner 
anderen Werke anmerkt2, wird jede der „70 Sprachen", wenn 
sie als Instrument zur Verbreitung von Tora und Mizwot3 

verwendet wird, dadurch selbst aus ihrem weltlichen Bereich 
zur Sphäre der Heiligkeit erhoben, während sie gleichzeitig als 
ein Mittel dient, um Tora und Mizwot von oben 
herabzubringen, zu jenen, die diese Sprache lesen und 
verstehen. 

Im Geist dieser Anmerkungen ist der hier vorgelegte Band -
die erste englische Übersetzung des Buches Tanja (Teil I) seit 
seinem ersten Erscheinen vor 165 Jahren - ein Ereignis von 
beträchtlicher Bedeutung. Er bringt dieses grundlegende Werk 
der Chabad-Philosophie und -Lebensart einem größeren 
Publikum näher, für das die Originalfassung ein sprachliches 
Problem oder gar eine Barriere darstellt. Er ist somit ein 
weitreichender Beitrag zur „Verbreitung der Quellen"4 von 
Chassidut5, die von Rabbi Israel Baal Schem Tov erschlossen 
wurden, der diese Lehre als einen Strom „lebendigen 
Wassers" sah, der tiefer und breiter wird, bis er jedes Segment 
des jüdischen Volkes erreichen und neue Inspiration und 
Vitalität in ihr tägliches Leben bringen würde. 

Die Übersetzung eines Werkes wie „Das Buch Tanja" stellt 
eine enorme Aufgabe dar. Tatsächlich waren in der 
Vergangenheit mehrere erfolglose Versuche unternommen 
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worden, das Werk in die eine oder andere europäische 
Sprache zu übersetzen. Es ist daher Dr. Nissan Mindel als 
bleibendes Verdienst anzurechnen, dass diese Aufgabe 
vollendet wurde. 

Überflüssig zu sagen, dass Übersetzungen bestenfalls ein 
unzulänglicher Ersatz für das Original sind. Es ist jedoch voll 
Zuversicht zu hoffen, dass die vorliegende Übersetzung, die 
zusätzlich mit einer Einführung, einem Glossar, Anmerkungen 
und Verzeichnissen versehen ist, sich als sehr wertvolle Hilfe 
für Schüler von Chassidut im Allgemeinen und von Chabad im 
Besonderen erweisen wird. 

Menachem Schneerson 
Lag B'Omer, 57226 

FUSSNOTEN 

1. In chassidischen Kreisen übliche 
jiddische Bezeichnung für R. Schneor 
Salman von Ljadi. 

2. Tora Or, Fol. 78a f. 

3. „Gebote". Siehe Glossar für weitere 
Erklärung. 

4. Spr. 5:16. 

5. Von der „Verbreitung der mystischen 
Dimension (,Quellen') der Tora nach 
draußen" ist das Kommen des 
Maschiach abhängig; siehe Keter 
Schem Tov (Anthologie heiliger 

Aussprüche des R. Israel Baal Schem 
Tov), New York 1987 (4. Auflage), § 1. 

weiter » 
Vorwort zur deutschen Ausgabe 

6. Diese Datumsangabe bedeutet: 33. Tag 
des Omerzählens (fällt auf den 18. Tag 
des hebräischen Monats Ijar) im Jahr 

5722 der Schöpfung (1962 
herkömmlicher Zeitrechnung). Der 33. 
Tag des Omerzählens ist bekannt als 
Todestag von R. Schimon bar Jochai 
(2. Jahrhundert n.Z.), Verfasser des 

Buches Sohar. Seine Offenbarung der 
esoterischen Dimensionen der Tora zu 
einem breiteren Kreis war der erste 
Schritt in einem Prozess, der über die 

Lehren von R. Jizchak Lurja („in 
unseren Generationen ist es erlaubt 

und geboten, die esoterische 
Dimension der Tora zu offenbaren") 
schließlich in die Offenbarung des 
Chassidismus zum gesamten Volk 

mündete. 
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Vorwort zur deutschen Ausgabe 
Diskussion (0) IMI E-Mail g Drucke 

« zurück weiter » 
Vorwort des Lubawitcher Rebbe v ' i Hinweise zur deutschen Übersetzung 

Als R. Schneor Salman, der Verfasser des Tanja, am 18. Elul 
5505/1745 nahe dem weißrussischen Ljosna geboren wurde, 
verkündete R. Israel Baal Schem Tov im weit entfernten 
MedzyboZ das Erscheinen einer hehren Seele, die mit dem 
Licht der Tora die Welt erhellen würde. So zeigte R. Schneor 
Salman schon in früher Kindheit herausragende 
Geistesgaben, und bei seiner Bar Mizwa wurde ihm von den 
größten Gelehrten der Generation der Titel Rav Tanna Hu 
U Palig1 verliehen - „er ist den Gelehrten früherer 
Generationen ebenbürtig und berechtigt, anderer 
Rechtsmeinung zu sein". Nach seinem Anschluss an die 
chassidische Bewegung 5524 /1764 widmete er sich fast fünf 
Jahrzehnte lang der Formulierung des intellektuell geprägten 
Chabad-Chassidismus ebenso wie der Führung des 
russischen Judentums, ehe er 55 73/1812 auf der Flucht vor 
den Wirren des Russisch-Französischen Krieges verstarb. 
Postum wurde er auch als Verfasser des Schulchan Aruch 
HaRav bekannt, eines bis heute gültigen Grundlagenwerks 
jüdischer Rechtsliteratur. 

Sein philosophisches Hauptwerk, das 1796 erschienene „Buch 
Tanja" - so genannt nach dem ersten Wort des einleitenden 
Zitats aus dem Talmud - beeinflusst mit seiner 
bahnbrechenden Synergie aus Mystik, Ratio und praktischer 
Ethik das jüdische Leben und Denken bis heute in vielfältiger 
Weise. Im „Buch Tanja" durchleuchtet der Verfasser die 
spirituellen Grundlagen des Judentums - den Sinn des 
Daseins, das Wesen der zwei menschlichen Seelen, das 
spirituelle und ethische Potential des 
„Durchschnittsmenschen", die g-ttliche Existenz und ihre 
Offenbarung. Das sind Themen, die in ihrem Kern den 
endlichen menschlichen Verstand übersteigen. Nach R. 
Schneor Salman muss jedoch g-ttliche Doktrin einer bedingten 
intellektgeleiteten Analyse unterzogen werden, damit der 
Mensch - idealerweise ein intellektgeleitetes Wesen - auf 
innerliche und bleibende Weise berührt wird. Der Intellekt wird 
so zu einem wichtigen Behelf für das wahre Ziel - Avoda, den 
Dienst G ttes, der die Grenzen des Intellekts überwindet. 

Das „Buch Tanja" ist im Sprachstil eng an die Heiligen 
Schriften gebunden, und ähnlich diesen erlangt auch im Tanja 
jedes Wort und jeder Buchstabe nuancenreiche Bedeutung. 
Diese Besonderheit des Originals in einer anderen Sprache 
wiederzugeben, ist nur beschränkt möglich. Dazu ist noch die 
traditionelle Behutsamkeit bei der Deutung dieses Werkes in 
Betracht zu ziehen. Daher scheint die sprachliche Nähe zum 
Original der richtige Weg zu sein, um den Deutsch Lesenden 
mit diesem bedeutenden Beitrag zur Geistesgeschichte 
bekannt zu machen. 

Für die vorliegende zweite Auflage wurde die im Jahr 2000 
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erschienene Übersetzung grundlegend überarbeitet, und an 
mehreren hundert Stellen ergänzt und verbessert. Besonderer 
Dank gilt dabei R. Schneor S. Eidelman (Wien) für die 
kompetente und geduldige inhaltliche Beratung. Die erste 
Ausgabe sahen außerdem R. Jaakow J. Weiser (Wien) und R. 
David J. Rappoport (New York) durch. Fr. Ruth Winkler 
besorgte das fundierte Korrekturlesen. 

Außerdem wird die deutsche Übersetzung nun erstmals mit 
dem hebräischen Originaltext abgedruckt, um eine vertiefende 
Beschäftigung mit dem Werk zu erleichtern. Die beigefügten 
Datumsangaben sollen helfen, im „Buch Tanja" nach dem vom 
sechsten Lubawitscher Rebben, R. Josef Jizchak 
Schneersohn, festgelegten jährlichen Studienzyklus zu lernen. 

FUSSNOTEN 

1. Siehe u.A. Ejruvin 50b. 

RABBINER JACOB I. BIDERMAN 
LEVI STERNGLANZ 

Wien 
3. Tamus 5767/19. Juni 2007 

« zurück 
Vorwort des Lubawitcher Rebbe vn 

weiter » 
Hinweise zur deutschen Übersetzung 
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Hinweise zur deutschen Übersetzung 

Als Grundlage für die Übersetzung diente die 1978 von R. 
Jaakov J. Weiser in Wien publizierte Ausgabe „Likkutej 
Amarim - Tanja", Kehot Publication Society!, unter 
Berücksichtigung des „Verzeichnis der Textkorrekturen", 
ebenda, S. 403 ff. 

In Übereinstimmung mit der traditionellen chassidischen 
Behutsamkeit bei der Deutung des Tanja wurde bei der 
Übertragung ins Deutsche auf weitreichende Treue zum 
Original Wert gelegt. So wird etwa 'ID als „etc.", 'IDI als „etc. 
pp."2 wiedergegeben, 'U als „...", UI als „ ". 'IDI und UI im 
Original signalisieren, dass die angedeutete Fortsetzung des 
Gedankens oder Verses zum Verständnis der spezifischen 
Erörterung beiträgt. 'ID und U dagegen deuten an, dass die 
Fortsetzung des Gedankens oder Verses für die spezifische 
Erörterung nicht unmittelbar von Bedeutung ist. 

Im übersetzten Text geben runde Klammern ( ) Klammern des 
Originals wieder; eckige Klammern [ ] enthalten Ergänzungen 
der Übersetzung. 

Die Transkription aus dem Hebräischen soll, wenn wie ein 
deutsches Wort gelesen, der Aussprache des hebräischen 
Ausdrucks am nächsten kommen, und möglichst unkompliziert 
sein. Apostrophe in der Transkription werden nur dann 
benutzt, wenn zwischen zwei Vokalen zu trennen ist (z.B. 
„Se'ir Anpin") oder wenn zwischen „s" und einem 
nachfolgenden „ch" unterschieden werden soll, damit kein 
„sch" entsteht. 

Gemäß einer weitverbreiteten Praxis (siehe Scheelot 
uTeschuvot Achi'eser III, 32) wird der Begriff „G tt" nicht voll 
ausgeschrieben. 

Wie in vielen Werken jüdischer Quellenliteratur steht „R." für 
„Rabbi". 

Die Quellennachweise und kurzen Erklärungen wurden 
überwiegend der reichen Kommentarliteratur zum Tanja 
entnommen. 

Im Text erscheinen zahlreiche termini technici aus dem 
Hebräischen und Aramäischen. Wenn sie nicht an Ort und 
Stelle übersetzt bzw. erläutert werden, sind diese Begriffe im 
Glossar zu finden, das eigens für die deutsche Ausgabe 
erarbeitet wurde. 

« zurück weiter » 
Vorwort zur deutschen Ausgabe Likkutej Amarim 

IH Diskussion (0) Z I E-Mail J2 Druckei 

« zurück 
Vorwort zur deutschen Ausgabe 

weiter » 
Likkutej Amarim 

FUSSNOTEN 
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1. Hebräisches Verzeichnis der Tanja-
Drucke, Nr. 115. 

2. Abk. von „et cetera perge, perge", 
(verstärkend) und so weiter, und so 

weiter. 

8



Likkutej Amarim 

Page _1 von 3 Sortiert nach: 

Original Sortieren 

Te i l I E i n l e i t u n g 
Likkutej Amarim („Ausgewählte Lehren"], auch Tanja oder Sefer Schel Bejnonim („Das 
Buch der Durchschnittsmenschen") genannt. 

T i te lse i te 

B i l l i g u n g s e r k l ä r u n g e n 

E i n l e i t u n g d e s K o m p i l a t o r s 
Ein Hören von ethischer Weisung ist im Allgemeinen wirksamer als deren Lesen in einem Buch • 
Beweggrund für das Schreiben des Buches Tanja • wer das Buch Tanja schwer versteht, soll Gelehrte 
um Hilfe bitten • an die Gelehrten: nicht in falscher Demut Wissen und Rat vorzuenthalten • Grund für 
die Buchausgabe der bislang nur in handischen Abschriften verbreiteten „Broschüren" • Urheberrecht, 
kein Nachdruck ohne Erlaubnis. 

K a p i t e l 1 
Wesen des „Durchschnittsmenschen" (Bejnoni) • jeder jüdische Mensch hat zwei Seelen - eine ist die 
tiergleiche Seele • die schlechten Charaktereigenschaften und auch angeborene gute 
Charaktereigenschaften stammen von der tiergleichen Seele • Seelen der Völker der Erde. 

K a p i t e l 2 
Die zweite Seele ist die g ttliche Seele • zahlreiche unterschiedliche Seelenstufen • die Seele ist auch 
nach ihrem Abstieg auf diese Welt in mächtiger Einheit mit ihrem Ursprung verbunden • das gemeine 
Volk bezieht seine Lebenskraft mittels der Gerechten und Weisen • Heiligung beim 
Geschlechtsverkehr • eine unendlich erhabene Seele als Kind einer niedrigen Person. 

K a p i t e l 3 
Die zehn Aspekte der g ttlichen Seele • das Wesen von Chochma (Weisheit), Bina (Verständnis) und 
Daat (Wissen). 

K a p i t e l 4 
Die drei Gewänder der g ttlichen Seele - Gedanke, Wort und Tat • deren Überlegenheit gegenüber 
Nefesch, Ruach und Neschama selbst • G tt verdichtete Seinen Willen und Seine Weisheit in den 613 
Geboten der Tora • Vergleich der Tora mit Wasser • die Tora kleidet sich in materielle Gegenstände • 
durch die Tora und ihre Gebote erfasst man G tt selbst. 

K a p i t e l 5 
Erklärung des Begriffs Tefisa (ko'DP, „Erfassen") • Erhabenheit des Gebots des Torawissens über 
sämtliche praktische Gebote. 
1 Kommentar 

K a p i t e l 6 
Die zehn Aspekte und drei Gewänder der tiergleichen Seele • die drei völlig unreinen Kelipot. 

K a p i t e l 7 
Kelipat Noga („schimmernde Keiipa") • Essen als Teil des Dienstes an G tt • Essen aus Begierde • 
verbotene Speisen • verbotene geschlechtliche Beziehungen • vergeudeter Samenerguss. 

K a p i t e l 8 
Unwissentliches Essen von verbotenen Speisen • Formen der Läuterung nach dem Tod • Läuterung für 
Vernachlässigung des Torastudiums • Beschäftigung mit weltlichen Wissenschaften. 

K a p i t e l 9 
Der Sitz der tiergleichen Seele und der g ttlichen Seele • Kampf zwischen g ttlicherund tiergleicher 
Seele um die Herrschaft über den Körper des Menschen. 

K a p i t a l 10 
Der vollendet Gerechte - der Gerechte, dem es gut ergeht (der „Gerechte, der ausschließlich über 
Gutes verfügt") • der unvollendet Gerechte - der Gerechte, dem es schlecht ergeht (der „Gerechte, der 
über Böses verfügt") • Erklärung der Bezeichnung „erhabene Menschen" (n'Vy 'n, Bnej Alija). 

K a p i t e l 11 
Der „Böse, dem es gut geht" • der „Böse, dem es schlecht geht". 

K a p i t e l 12 
Der Bejnoni lässt seine tiergleiche Seele nicht zum Ausdruck kommen, sondern ausschließlich die 
g ttliche Seele - in Gedanke, Wort und Tat im Einklang mit der Tora • dennoch ist der Bejnoni kein 
Gerechter, weil das Potential zum Bösen in ihm unvermindert besteht. 
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K a p i t e l 13 
G ttlicher Beistand für den Bejnoni• das Potential zum Bösen im Bejnonibesteht unverändert, daher 
wird er „wie ein Böser" genannt • ständige Bekämpfung des Bösen im Bejnoni verhindern einen 
Ausdruck der tiergleichen Seele in Gedanke, Tat und Wort. 

K a p i t e l 14 
Der Rang des Bejnoni ist für jeden Menschen erreichbar • nicht jedem Menschen ist es beschieden, ein 
Zaddik (Gerechter) zu sein • Erklärung des Eides: „Sei gerecht und sei nicht böse". 

K a p i t e l 15 
Der Gerechte wird „Diener G ttes" genannt • Zwei Stufen beim Bejnoni: „der G tt dient" und „der Ihm 
nicht dient". 

K a p i t e l 16 
Ein großer Grundsatz im Dienst G ttes des Bejnoni: Obwohl er die Ehrfurcht vor und Liebe zu G tt 
nicht in offenbartem Zustand im Herzen fühlt, kommt er durch Nachsinnen zu einer Erkenntnis über die 
Größe G ttes, die zur Erfüllung der Gebote führt • einen guten Gedanken fügt G tt der Tat hinzu. 

Page von 3 Sortiert nach: 

Original Sortieren 
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Likkutej Amarim 
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K a p i t e l 17 
Erklärung zum Vers: „Denn sehr nahe liegt dir dir Sache, in deinem Mund und in deinem Herzen, sie zu 
tun." • das Gehirn regiert das Herz • die Bösen sind der Herrschaft ihres Herzens ausgeliefert • 
niedriger Aspekt der Teschuva (Umkehr). 

K a p i t e l 18 
Erklärungen zu der verborgenen Liebe im Herzen ganz Israels: ihre Wurzel, ihr Wesen, Erbe Israels, 
enthält auch Ehrfurcht • selbst leichtfertige Personen und Sünder Israels opfern ihr Leben für die 
Heiligung G ttes. 

K a p i t e l 19 
Erklärung zum Vers: „Eine Kerze des Ew gen ist des Menschen Seele." • der Aspekt Chochma: die 
Ergebenheit (Bitul) gegenüber G ttlichkeit als Gradmesser der Heiligkeit • Grund für die Bezeichnung 
„verborgene Liebe" • bei einer Prüfung des Glaubens an G tt erwacht die „verborgene Liebe". 

K a p i t e l 20 
Die ersten zwei Gebote des Dekalogs - „Ich bin der Ew ge, dein G tt ..." und „Du sollst keine anderen 
Götter haben vor Meinem Angesicht" - enthalten die gesamte Tora • Einheit G ttes: die Existenz der 
Welten ist ausschließlich das Wort G ttes in ihnen. Somit existiert alleine Er nach der Schaffung der 
Welten, genauso wie vor ihrer Schaffung. 

K a p i t e l 21 
Wort und Gedanke G ttes sind mit Ihm völlig vereint • die Schaffung der Welten bewirkt eine Änderung 
nur gegenüber den Geschöpfen und nicht gegenüber dem Schöpfer • Einschränkung (Zimzum) des 
g ttlichen Lichts, bis es die Geschöpfe aufnehmen können. 

K a p i t e l 2 2 
Die Ergebenheit (Bitul) gegenüber G ttlichkeit als Gradmesser der Heiligkeit • Das Böse sieht sich als 
eigenständig, von G tt getrennt • Das Heilige dagegen ist Ihm ergeben. 

K a p i t e l 23 
Die Tora und G tt sind eins • 248 Gebote entsprechen 248 „Gliedmaßen des Königs" • „Die Vo^äter, 
sie sind der Wagen" (rasm, Merkawa) • Vorzug des Torastudiums in Gedanken und Wort über die 
übrigen Gebote • mächtige Ehrfurcht beim Studium der Tora. 

K a p i t e l 24 
Durch die Übertretung der Verbote der Tora völlige Trennung von G ttlichkeit • wie der „Geist der 
Torheit", der zur Sünde führt, gebändigt werden kann • verschiedene Grade des Makels an der Seele 
und die Läuterung dieser Makel. 

K a p i t e l 25 
Zu jeder Zeit hat der Mensch die Kraft, den Geist der Torheit aus seinem Inneren zu verbannen und die 
verborgene Liebe zu G tt zu erwecken - beim Einhalten der Verbote („Kehr' ab vom Bösen") als auch 
bei der Erfüllung der Gebote („Tu Gutes") • der Segensspruch „Verzeihe uns" im täglichen Gebet • 
Mosches Auftrag an die Generation, die vor dem Einzug in das Land Israel stand, zweimal täglich das 
Schema zu lesen. 

K a p i t e l 26 
Ein großer Grundsatz für den Sieg über den bösen Trieb - Freude und Wendigkeit, Abkehr von Trübsal 
• Erklärung zum Vers: „Aus jeder Trübsal wird Vorteil kommen." • Ratschlag gegen Trübsal und Sorge 
aufgrund von weltlichen Angelegenheiten • Trübsal im Zusammenhang mit dem Dienst G ttes und der 
Sorge über Sünden • Festgelegte Zeiten für kritische Einschätzung der eigenen spiritueller 
Verfassung. 

K a p i t e l 27 
Trübsal aufgrund von Begierden und unpassenden Gedanken, die dem Menschen während seiner 
weltlichen Beschäftigungen in den Sinn kommen • Erklärung der Aussage von Ijob: „Du hast Böse 
geschaffen." • Zwei Arten der Genugtuung vor G tt - Unterdrücken der Sitra Achra (*'DDn*) bzw. 
Verwandeln der Finsternis in Licht («Dann«) • Erklärung zum Vers: „Haltet euch heilig, dann werdet ihr 

K a p i t e l 28 
Gedanken der Begierde und unpassende Gedanken (nnr nawnn), die dem Menschen während des 
Torastudiums und des Gebets in den Sinn kommen - Zeichen der Anstrengung im Dienst G ttes • 
Wie mit diesen Gedanken umzugehen ist. 

K a p i t e l 29 
Ratschlag gegen ein Abstumpfen des Herzens • Das Zerschmettern der Kelipa. 

K a p i t e l 30 
Erfüllung des Ausspruchs der Weisen sel. A.: „Sei jedem Menschen gegenüber demütigen Geistes" • 
„Bitterkeit" (nimn) ist nicht gleichbedeutend mit „Trübsal" (na^y). 
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K a p i t e l 31 
Zu wahrhaftiger Freude gelangen • Unterschied zwischen dem Auszug aus Ägypten und der künftiger 
Erlösung. 

K a p i t e l 32 
Gerader und einfacher Weg zur Erfüllung des Gebots der Nächstenliebe • das Gebot „Du sollst deinen 
Nächsten zurechtweisen" • gleichzeitig Hass auf das Böse und Liebe aufgrund des g ttlichen Funkens 
im Menschen. 

K a p i t e l 3 3 
Weitere Wege zu wahrer Freude: durch tiefes Nachsinnen g ttliche Nähe zu erfahren, das Wissen 
über die g ttliche Einheit ist wie ein enorm wertvolles Erbstück • Überlegenheit des Lichtes, das 
ausgerechnet aus der Finsternis stammt. 

K a p i t e l 34 
Erklärung zu „Die Vo^äter, sie sind der ,g ttliche Wagen'" • Erlebnis der G ttlichkeit am Berg Sinai, 
Errichtung des Mischkan als „Wohnstätte" für die g ttliche Gegenwart „Seit der Tempel zerstört ist, 
hat G tt auf dieser Welt keine Stätte für Sein Weilen außer den ,vier Ellen der Halacha'." • jeder ist 
verpflichtet, eine Stätte für Sein Weilen zu errichten: regelmäßiges Torastudium zu festgelegten Zeiten 
• Freude und gleichzeitig ein gebrochenes Herz. 

K a p i t e l 35 
Der Sinn der Schöpfung des Bejnoni • der Vergleich des Lichts der g ttlichen Gegenwart (Schechina) 
mit der Flamme einer Kerze • Bedeutung von „Weilen der g ttlichen Gegenwart" • Vorzug der 
praktischen Gebote, die einen Abschein der g ttlichen Gegenwart auch auf die tiergleiche Seele und 
den Körper des Menschen lenken • eine Offenbarung des g ttlichen Lichts bedeutet keine Änderung 
in G tt. 

K a p i t e l 36 
„G tt begehrte eine Wohnstätte in den unteren Welten" • die messianische Zeit, insbesondere die Zeit 
der Wiederbelebung der Toten, sind Sinn und Vollkommenheit der Erschaffung dieser Welt • 
vergleichbare Offenbarung bereits beim Geben der Tora • in der messianischen Zukunft werden die 
Menschen die Offenbarung der G ttlichkeit mittels der Tora empfangen können. 

Page von 3 Sortiert nach: 
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K a p i t e l 37 
Die Offenbarung der G ttlichkeit in der messianischen Ära ist abhangig von unseren Taten unc 
unserem Dienst wahrend des Exils • durch die praktische Ausführung der Mizwot (Gebote) und durch 
das Torastudium erhebt man die tiergleiche Seele und das Materielle dieser Welt aus der Kelpa empor 
zur Heiligkeit • Zusammenhang zwischen den Seelen Israels und der Lebenskraft der gesamten Welt • 
Warum die Seele auf diese Welt herabkommt • der Vorzug des Gebots der Mildtätigkeit (Zedaka) über 
alle übrigen Gebote • Lösung des Widerspruchs zur Aussage: „Das Torastudium wiegt alle Gebote 
auf." • die Beschäftigung mit der Tora ist ein Rufen zu G tt. 

K a p i t e l 38 
Erklärung zum halachischen Grundsatz „Nachdenken kann nicht die verbale Artikulation ersetzen" • 
Erklärung der Aussage: „Ein Gebet ohne Kawana (Intention) ist wie ein Körper ohne Seele." • das 
g ttliche Licht in Körper und Seele • die praktische Ausführung der Gebote, die Kawana und das 
g ttliche Licht in ihnen. 

K a p i t e l 39 
Erklärung, warum die Engel Chajot („Tiere") und Behemot („Vieh") genannt werden • Ursprung der 
Seelen in den Welten Jezira, Berija und Azilut• intellektgeleitete Ehrfurcht und Liebe sind 
„menschliche" Eigenschaften, natürliche Furcht und Liebe hingegen sind „tiergleiche" Eigenschaften • 
wer die Tora nicht um ihrer selbst willen lernt - dessen Tora gerät in einen Zustand des Exils innerhalb 
der Kelipa • durch Umkehr des Lernenden wird auch seine Tora aus dem Exil befreit • durch „Tora 
nicht als Selbstzweck" gelangt man zu „Tora als Selbstzweck". 

K a p i t e l 4 0 
Obwohl die Gebote ohne die „Flügel" von Liebe und Ehrfurcht erfüllt werden können, steigen diese 
Gebote nicht nach oben, um g ttliches Licht in die Welten zu bringen • Erklärung zu „Glücklich ist, wer 
hierher in die oberen Sphären mit seinem Erlernten in der Hand kommt" • zwei Parameter für die 
Intensität des g ttlichen Lichtes in den einzelnen Welten • Grund, warum die Kawana die Tora und die 
Gebote emporhebt • Erklärung der Bezeichnung „Flügel" für Liebe und Ehrfurcht. 

K a p i t e l 41 
Die G ttesfurcht ist der Beginn des Dienstes an G tt, sein Kern und seine Wurzel • jeder Mensch kann 
zumindest die natürliche Ehrfurcht in seinem Herzen erwecken, um die Gebote zu erfüllen • zusätzlich 
muss der Mensch seine natürliche Liebe zu G tt erwecken, die eine Sehnsucht nach dem Heften an 
G tt ist • Erklärung von „Zwecks der Vereinigung des Heiligen, gepriesen sei Er, mit Seiner Schechina 
im Namen ganz Israels" • verschiedene Arten des Aufgebens der Seele (ws: nn'on, Mesirut Nefesch) 
für G tt. 

K a p i t e l 4 2 
Ist die Ehrfurcht vor G tt eine „kleine Sache"? Ja, für Mosche - und den Funken Mosches in jeder 
jüdischen Seele • der Funke Mosches bringt den Aspekt Daat ein, die Wirkung des Intellekts auf die 
Emotionen • Vertiefung in die Größe G ttes mit geistiger und sogar körperlicher Anstrengung • enorme 
Anstrengung führt zumindest zur niederen Stufe der Ehrfurcht. 

K a p i t e l 4 3 
„Ohne G ttesfurcht gibt es keine Weisheit" - niedrige Stufe der G ttesfurcht • „Ohne Weisheit gibt es 
keine G ttesfurcht" - hohe Stufe der G ttesfurcht • Ahava Rabba - „mächtige Liebe" • Ahavat Olam -
„weltliche Liebe", d.h. eine G ttesliebe, die aus einem Erkennen der g ttlichen Lebenskraft entsteht, 
die die Welt belebt • Reihenfolge im Dienst G ttes: Ehrfurcht und dann Liebe • Ausnahmefälle zi 
dieser Reihenfolge. 

K a p i t e l 4 4 
Weitere Arten der G ttesliebe: der Aspekt „nach Dir, G tt, der Du meine Seele bist, sehne ich mich" -
eine Liebe zu G tt, weil Er der Lebensquell des Menschen ist • der Aspekt „wie der Sohn sich um 
seinen Vater und seine Mutter bemüht" - eine Liebe zu G tt, die größer als die Liebe des Menschen 
für sein eigenes Leben ist. 

K a p i t e l 4 5 
Erbarmen erwecken für den g ttlichen Funken in der Seele des Menschen • das Exil der Schechina 
(g ttliche Gegenwart) • Erklärung zum Vers: „Und Jaakov küsste Rachel, und er erhob seine Stimme 
und weinte." 

K a p i t e l 4 6 
Gleichnis vom König, der persönlich einen gemeinen Menschen aus dem Abfall heraus in seinen Palast 
führt und ihm dort große Zuneigung zeigt • Unendlich mehr noch erwies G tt dem jüdischen Volk beim 
Auszug aus Ägypten • Erklärung zur Formulierung der Segenssprüche „... der uns durch Seine Gebote 
geheiligt hat" • Erklärung zum Vers: „Ich war ein Tor und wusste nichts, Vieh war ich vor Dir. Und ich 
bin ständig bei Dir." 

K a p i t e l 4 7 
In jeder Generation und an jedem Tag ist der Mensch verpflichtet, sich selbst zu betrachten, als sei er 
heute aus Mizraim (Ägypten) ausgezogen. 
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K a p i t e l 4 8 
Um begrenzte, endliche Welten zu schaffen, beschrankte G tt Sein unendliches Licht • Erklärung des 
Begriffs Sovev kolalmin (G ttlichkeit im Aspekt von „alle Welten umgebend") • Der „Gedanke" G ttes 
umfasst alle Geschöpfe in konkreter Wirklichkeit. 

K a p i t e l 4 9 
Drei allgemeine Arten der Beschränkung (Zimzum) des g ttlichen Lichts, damit Israel auf dieser 
materiellen Welt die Gebote ausübe • Verpflichtung des Menschen, ebenfalls alles beiseite zu legen 
und Ihm anzuhangen. 

K a p i t e l 50 
So wie Gold erlesener als Silber ist, so gibt es die „Liebe wie Feuergluten", die alle anderen Arten der 
G ttesliebe (Kap. 43-49) überragt • der Dienst der Leviten • bei der „Liebe wie Feuergluten" vergeht 
die Seele vor Sehnsucht, G tt anzuhangen, die Seele kehrt nur deshalb zurück, um Ihm eine 
Wohnstätte in den unteren Welten zu bereiten. 

K a p i t e l 51 
Wenn G tt überall ist, was bedeutet dann Sein Weilen im Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem? 

K a p i t e l 52 
Fortsetzung der Erklärung über das Weilen der g ttlichen Gegenwart • die Offenbarung der g ttlicher 
Gegenwart auf jeder Stufe der Schöpfung erfolgt mittels der Tora. 

K a p i t e l 53 
Die Besonderheit des Weilens der g ttlichen Gegenwart im Ersten Tempel • das Weilen der g ttlichen 
Gegenwart im Zweiten Tempel • Seit der Zerstörung des Tempels wird die g ttliche Gegenwart mittels 
der Tora offenbart • Abschluss der Erklärung über den Vergleich zwischen dem Licht der g ttlichen 
Gegenwart und der Flamme einer Kerze (Kap. 35) • durch die Erfüllung der Gebote werden die 
tiergleiche Seele und ihre Gewänder beseitigt, das führt zu einer Offenbarung der g ttlichen 
Gegenwart in der Seele des Menschen. 
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Teil I Einleitung 
Likkutej Amarim („Ausgewählte Lehren"], auch Tanja oder Sefer Schel Bejnonim 
Durchschnittsmenschen") genannt. 

S i l Diskussion (0) @ E-Mail ß Drucken 

weiter » 
Titelseite 

A n m e r k u n g z u m W o r t "Tan ja " i , d e m D u r c h s c h n i t t s m e n s c h e n 2 
u n d z u m ers ten Te i l 3 des Tan ja 's . 

Der erste Teil - „Das Buch der Durchschni t tsmenschen" - k a n n in eine 
Reihe v o n Abschni t ten gegliedert werden, von denen jeder ein 

Haupt thema u n d Miscel lanea behandelt . 

In Kapitel 1-8 analysiert der Verfasser die psychologische Struktur des 
Menschen. Er diskutiert zwei Bewusstse insebenen des Juden, die v o n 
zwei Ursprüngen genährt werden: der ,,g t t l ichen Seele" und der 
„tiergleichen Seele". Im Zuge der Beschäf t igung mi t der t iergleichen 
Seele wird auch die Na tur des Bösen erörtert, sowohl des abstrakt-

metaphysischen als auch des persönlich-moralischen. 

In Kapitel 9-17 untersucht der Verfasser den unausweichl ichen Konfl ikt , 
der s ich aus zwei diametral entgegengesetzten Bewusstse insebenen 

ergeben muss. Er evaluiert Stärke und Funkt ion der beiden Seelen. Je 
nach Kräfteverhältnis ergibt sich die individuelle Persönlichkeits- und 
Verhaltensstruktur des Menschen, deren vielfält ige Ersche inungsformen 
der Autor in Gruppen gliedert u n d definiert. Seine Aufmerksamke i t 
konzentriert sich dabei auf den Bejnoni, den „Durchschnit tsmenschen". 
In einer revolut ionären These zeigt R. Schneor Salman auf, dass jeder 
Jude über das Potential u n d die Möglichkei t verfügt , die Stufe des 

Bejnoni zu erreichen, d.h. weder in Gedanke, W o r t noch Tat zu sündigen. 
Der äußerl ichen Kontrol le über diese drei Bereiche zum Trotz bes tehen 
aber beim Bejnoni W e s e n und Essenz des Bösen in ihrer angeborenen 
Stärke und erfordern ständige Wachsamkei t u n d Bekämpfung . 

In Kapitel 18 -25 wi rd die Grundthese untermauert , die Stufe des Bejnoni 
sei nicht b loß ein theoretischer Idealzustand, sondern für j e d e n praktisch 
greifbar. Der Autor untersucht die Funkt ion der Seelen auf den Ebenen 

des Bewusstseins und des Unterbewusstseins. Betont wi rd die 
einzigartige, zu beträchtl ichem A u s m a ß erbliche Natur des Juden im 

Drang n a c h Einhei t m i t G tt. 

In Kapi te l 26-31 bietet der Verfasser eine Reihe praktischer Vorschläge 
zum Erre ichen geist iger u n d emotionaler Stabilität u n d innerer 

Harmonie. Die Betonung liegt auf Freude, die v o n einem mittels Intellekt 
e rworbenen Glauben herrührt . Trübs inn w i r d scharf abge lehn t 

Kapitel 32 hebt s ich als Einschub ab, der in keiner unmit telbaren 
Verbindung zur Themenabfo lge steht. Der Verfasser unterstreicht in 
diesem Kapitel eine der Haupt lehren des Baal Schem Tov, eine 
Grundlage des Chassidismus im Al lgemeinen u n d des Chabad-

Chassidismus im Besonderen: die Nächstenl iebe. 4 

In Kapitel 33 -37 untersucht der Verfasser Sinn und Zweck des Lebens 
u n d die Rolle des Menschen innerhalb der kosmischen Ordnung. Er 
entwirft e in Bild v o n der messianischen Ära u n d der Wiederbelebung der 

Toten, w e n n die kosmische Ordnung als direktes Resul tat der 
beständigen Anst rengungen des Menschen e inen Zustand der Perfekt ion 
u n d der Erfül lung erreicht haben wird. 
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In Kapitel 38 -53 entwickelt der Verfasser sein Konzept des Königreichs 
G ttes auf Erden im Hier und Jetzt. In manch geistiger Hinsicht 
übertrifft das tägliche Leben auf dieser materiellen Welt die geistige 
Erfüllung der künftigen Welt. Der Autor bringt neue Einsichten in die 
richtige Intention, die jede menschliche Handlung begleiten muss und 

diskutiert die verschiedenen Aspekte von G ttesehrfurcht und 
G ttesliebe. Die lurjanische Lehre des Zimzum ist der Schlüssel zum 
Mysterium der Schöpfung und dem Schicksal des Menschen. Sowohl der 
Mensch als auch die Welt, in der er lebt, sind zweidimensionale 
Geschöpfe aus Materie und Geist. Die Spannung, die einem solchen 
Gefüge innewohnt, kann nur durch die Vergeistigung des Materiellen 

gelöst werden. 

weiter » 
Titelseite 

FUSSNOTEN 

1. „Wir haben gelernt", formelhafte 
Einleitung einer Barajta. Es wird jedoch 
auch das ganze Werk, und nicht nur 
Teil I, nach dem ersten Wort des 

einleitenden talmudischen Zitats 
„Tanja" genannt. 

2. R. Schneor Salmans Hauptthese ist die 
praktische Erreichbarkeit der idealen 

Persönlichkeit des 
Durchschnittsmenschen („Bejnoni"), der 
weder in Gedanke, Wort noch Tat 

sündigt. 

3. Nach der Einleitung von R. Nissan 
Mindel. 

4. Die Zahl 32 wird im Hebräischen 
geschrieben, was auch als Lev („Herz") 
gelesen werden kann. Kapitel 32 mit 

seinen Ausführungen zur 
Nächstenliebe ist also das „Herz" des 
gesamten Tanja. Und die hier erörterte 

Nächstenliebe ist das „Herz" der 
gesamten chassidischen Lehre. 

16



Titelseite 
H Diskussion (0) ® E-Mail ß Drucken 

« zurück weiter » 
Teil I Einleitung Billigungserklärungen 

SEFER 

LIKKUTEJ AMARIM 
Ausgewählte Lehren 

Erster Teil 
genannt 

„Sefer Schel Bejnonim" 
„Das Buch der Durchschnittsmenschen" 

Gesammelt aus heiligen Büchern1 und von Toragelehrten2, 
erhabenen Heiligen, deren Seelen in Eden sind; beruhend auf 
dem Vers: „Denn sehr nahe ist dir die Sache3, in deinem 
Mund und deinem Herzen, sie zu tun."4 Erläutert gründlich, 
wie es „sehr nahe" ist, auf einem langen und kurzen Weg5, 
mit der Hilfe G-ttes, gesegnet sei Er. 

« zurück 
Teil I Einleitung 

FUSSNOTEN 

1. Bezieht sich auf R. Jeschajahu HaLewi 
Horowitz' „Schnej Luchot HaBrit" und 
auf die Werke von R. Jehuda Löw 

(„Maharal") von Prag. 

2. Bezieht sich auf R. Israel Baal Schem 
Tov und den Maggid von Mesritsch. 

3. „Die Sache" - die Erfüllung der Gebote 
G ttes in ihrer Gesamtheit. 

4. Deut. 30:14. 

weiter » 
Billigungserklärungen 

5. R. Jehoschua ben Chananja sagte: 
„Einst befand ich mich auf der Reise, 
und als ich einen Knaben an einer 

Wegkreuzung sitzen sah, fragte ich ihn, 
welcher Weg in die Stadt (Jerusalem) 
führe. Er erwiderte: ,Der eine Weg ist 
kurz aber lang, der andere ist lang aber 
kurz.' Ich ging den kurzen Weg. Als ich 
die Stadt erreichte, sah ich, dass sie 

von unwegbaren Hindernissen 
umgeben war. Hierauf kehrte ich um 
und sagte zu ihm: ,Mein Sohn, du 

sagtest mir doch, dieser Weg sei kurz!' 
Da erwiderte er: ,Sagte ich nicht: ,aber 
lang'?'" (Ejruvin 53b) 

Ebenso gibt es im Dienst G ttes 
verschiedene Wege, die zum selben 

Ziel führen. Diesbezüglich ist im Namen 
von R. Israel Baal Schem Tov das 

Beispiel von einem Menschen 
überliefert, der krank ist - ständig 

brechen Ekzeme an seinem Körper auf. 

Eine Methode ist es, Heilsalbe 
auftragen. Die Salbe verhilft zwar zu 
zeitweiliger Heilung, aber nach kurzer 
Zeit werden neue Wunden an anderer 

Stelle aufgetreten. Eine andere 
Methode hingegen wird die U r s a c h e 
der Krankheit behandeln und so die 

Krankheit von Grund auf heilen. 
Analog dazu gibt es die Wege von 
„Mussar" und „Chassidut": Während 
Mussar einzelne heilungsbedürftige 

Symptome der menschlichen Psyche 
wie Hochmut, Zorn, Missgunst u.Ä. zu 
beseitigen sucht, analysiert Chassidut 
den Ursprung der Probleme - Seele 
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und inneres Wesen des Menschen -
und bewirkt so eine weitaus tiefere, 

gründlichere Heilung. Die chassidische 
Methode verlangt ungleich mehr 

Anstrengung und Zeit, aber nur dieser 
„lange, kurze Weg" kann gewährleisten, 
dass der Mensch schlussendlich eine 
wahre und umfassende Änderung zum 
Guten vollzieht. Siehe Lewi Jizchak 
Ginsburg, Pninej Tanja, Kfar Chabad 
1993, Bd. I, S. 19 f. 
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Billigungserklärungen 
m Diskussion (0) ® E-Mail ß Drucken 

« zurück weiter » 
Titelseite Einleitung des Kompilators 

Bill igungserklärungen1 

Der berühmte Rabbiner und Chassid, 
ein g ttlicher Mensch von heiligem Ansehen, 
unser Lehrer und Meister, 

R.2 Meschulam Susil von Anipoli3: 

Gesehen habe ich die Schriften dieses Rabbiners und Gaons -
ein g ttlicher Mensch, heilig und rein, ein leuchtendes Glas4. 
Gutes hat er getan, und [darüber hinaus] hat es G tt in Seiner 
wundersamen Güte in sein reines Herz gelegt, all dies zu tun, 
um dem Volk G ttes Seine heiligen Wege zu weisen. 

Es war die Absicht [des Verfassers], diese Schriften nicht im 
Druck erscheinen zu lassen, weil dies seine Gewohnheit nicht 
ist. Da jedoch diese Hefte5 unter dem gesamten Volk Israel in 
zahlreichen Kopien aus den Händen allerlei absonderlicher 
Schreiber Verbreitung gefunden haben, und da die Fehler der 
Schreiber aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Kopien 
unerhört zugenommen haben, sah er sich gezwungen, diese 
Hefte zur Druckpresse zu bringen. 

G tt erweckte den Geist der [zwei] Geschäftsteilhaber, des 
außergewöhnlichen und ehrwürdigen Toragelehrten, R. 
Schalom Schachna6, Sohn des R. Noach, und des 
außergewöhnlichen und ehrwürdigen Toragelehrten R. 
Mordechai, Sohn des R. Schmuel HaLewi, diese Hefte zur 
Druckerei in Slawita zu bringen. Für diese würdige Tat sage 
ich „[Eure] Kraft erstarke". Anlass zur Sorge gibt ihnen indes 
die wachsende Zahl der Druckereien, die für gewöhnlich die 
Bevollmächtigten schädigen und zu Grunde richten. Wir haben 
in Anbetracht dessen beschlossen, diese Billigungserklärung 
zu erteilen, sodass kein Mensch „Hand oder Fuß erhebe", um 
den obengenannten Druckern jedwelchen Schaden, G tt 
behüte, durch Beeinträchtigung ihrer Exklusivrechte in 
irgendeiner Hinsicht zuzufügen. Es ist jedwelcher Person 
untersagt, das o.g. heilige Buch ohne Wissen der o.g. Drucker 
während der folgenden fünf Jahre ab dem unten angegebenen 
Datum nachzudrucken. Möge er, der diese meine Worte 
befolgt, mit Gutem gesegnet werden. So sind die Worte 
jemandes, der dies für die Ehre der Tora fordert, am heutigen 
Tag, Dienstag - doppelt [gesegnet mit] „es ist gut"7 - des 
Wochenabschnitts Tavo, im Jahr 556s des [sechsten] 
Jahrtausends9. 

Der unbedeutende Meschulam Susil von Anipoli 

Der berühmte Rabbiner und Chassid, 
ein g ttlicher Mensch von heiligem Ansehen, unser Lehrer, 
Rabbiner und Meister, 
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R. Jehuda Lejb HaKohen1 0: 

Die Weisheit des Menschen erleuchtet das Angesicht der Erde, 
wenn man die heiligen Manuskripte des Verfassers sieht -
Rabbiner und Gaon, ein g ttlicher Mensch, heilig und rein, 
fromm und bescheiden. Seine verborgenen [Kräfte] sind schon 
seit langem offenbart, seit er am Sitz der Weisheit mit 
unserem Herrn, Meister und Lehrer, dem Gaon der Welt11 

saß, und Wasser vom Brunnen des lebenden Wassers 
schöpfte. Erfreuen wird sich nunmehr I s r a e l 1 2 an der 
Offenbarung seiner heiligen Worte in diesem 
zusammengestellten Werk, das zum Druck geht, um das Volk 
G ttes die Wege der Heiligkeit zu lehren, wie jedermann aus 
der inneren Bedeutung der Worte [dieses Buches] ersehen 
kann. 

Was Allgemeinwissen darstellt, erfordert keinen Beweis; aus 
Furcht vor einem Verderben der Sache jedoch, sodass den 
Druckern kein Schaden zugefügt werde, spreche ich hiermit 
eine entschlossene Warnung aus - kein Mensch „erhebe 
seine Hand oder seinen Fuß", um [dieses Werk] während 
eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem unten angegebenen 
Datum zu drucken. Möge er, der diese meine Worte befolgt, 
mit Gutem gesegnet werden. 

So sind die Worte jemandes, der dies für die Ehre der Tora 
fordert am heutigen Dienstag des Wochenabschnitts Tavo, im 
Jahr 556 des [sechsten] Jahrtausendsi3. 

Jehuda Lejb HaKohen 

Billigungserklärung1 4 

der Rabbiner, mögen sie lange leben, 
Söhne des Gaons, des Verfassers sel. A., 
dessen Seele in Eden ist: 

Wir haben uns bereit erklärt, Erlaubnis und Bevollmächtigung 
zu erteilen, um die geschriebenen Worte der 
Rechtschaffenheit und Wahrheit als Erinnerung für die Kinder 
Israels zur Druckpresse zu bringen; es sind dies Worte des 
Lebendigen G ttes von unserem Herrn, unserem Vater, 
Lehrer und Meister sel. A., die persönlich mit seiner eigenen 
heiligen Hand in seiner eigenen heiligen Ausdrucksweise 
festgehalten wurden. All seine Worte sind wie brennend-
feurige Kohlen, die die Herzen [der Menschen] entfachen, um 
sie ihrem Vater im Himmel näherzubringen. [Diese 
Abhandlungen] tragen den Titel Iggeret HaKodesch [„Der 
heilige Brief"]. Sie bestehen vornehmlich aus Briefen, die von 
Seiner ehrwürdigen Heiligkeit ausgesandt wurden, um das 
G ttesvolk den Weg, den sie zu beschreiten und die Tat, die 
sie zu üben haben, zu lehren. 

Da sich [unser Vater] an mehreren Stellen auf sein Werk 
Likkutej Amarim bezieht, und „die Worte der Tora knapp an 
einer Stelle und reichlich an anderer Stelle sind"i5; weil 
darüber hinaus [Iggeret HaKodesch] neuen Stoff in Form 
eines Kuntres Acharon [„Letzte Abhandlung11] über gewisse 
Kapitel einbringt. [Kuntres Acharon] schrieb er, als er Sefer 
Likkutej Amarim verfasste; es handelt sich hierbei um 
Abhandlungen und tiefe Einsichten über Textstellen des 
Sohar, des Ez Chajim und des Pri Ez Chajim, die einander zu 
widersprechen scheinen. Mit seinem verständigen Geist löst 
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er jedoch jede Aussage auf ihre eigene Art, wie er in Likkutej 
Amarim schrieb. [Aus diesen Gründen] erachten wir es als 
angemessen und richtig, [die Abhandlungen in Iggeret 
HaKodesch] den heiligen Werken Likkutej Amarim und Iggeret 
HaTeschuva Seiner ehrwürdigen Heiligkeit - unser Herr Vater, 
Lehrer und Meister sel. A. - hinzuzufügen. 

Aus diesem Grund stellen wir hiermit einen mächtigen Zaun 
auf und erlassen die drei Formen des rabbinischen Bannes, 
für die es keine Heilung gibt16, dass kein Mensch seine Hand 
erhebe, um [diese Abhandlungen] in ihrer derzeitigen Formü 
oder eines ohne das andere im Laufe von fünf Jahren ab dem 
unten angegebenen Datum18 zu drucken. 

Dies gilt es indes bekannt zu machen: Aufgrund unserer 
zahlreichen Sünden fielen die von seiner eigenen heiligen 
Hand verfassten Manuskripte, die von großer Präzision 
gekennzeichnet waren - ohne einen überflüssigen oder 
fehlenden Buchstaben - der Vernichtung anheim. Von der 
Fülle des Materials verblieben nur diese wenigen [Schriften], 
die einzeln von den Abschriften gesammelt wurden, die unter 
den Schülern verstreut sind. Sollte also ein Irrtum entdeckt 
werden - „Irrtümer, wer kann sie vermeiden?"!9 - wird der 
offensichtliche Irrtum als Fehler des Kopisten erkannt werden, 
die Bedeutung jedoch klar sein. 

Bekanntgegeben von Dov Bär, Sohn meines Herrn Vaters, 
Lehrers und Meisters - der Gaon und Chassid, Heiliger 
Israels, unser Lehrer und Meister Schneor Salman sel. A., 
dessen Seele in den verborgenen Schatzhäusern des 
Himmels ruht. 

Bekanntgegeben von Chajim Avraham, Sohn meines Herrn 
Vaters, Lehrers und Meisters - der Gaon und Chassid, unser 
Lehrer und Meister Schneor Salman, gesegnet sei das 
Andenken des Gerechten, dessen Seele in den verborgenen 
Schatzhäusern des Himmels ruht. 

Bekanntgegeben von Mosche, Sohn meines Herrn Vaters, 
Lehrers und Meisters - der Gaon und Chassid, Schneor 
Salman sel. A., dessen Seele in den verborgenen 
Schatzhäusern des Himmels ruht. 

« zurück weiter » 
Titelseite Einleitung des Kompilators 

FUSSNOTEN 

1. R. Schneor Salmans Name schien zu 
seinen Lebzeiten weder am Titelblatt 
noch in den Billigungsschreiben auf. 
Erst postum wurde der Name des 

Verfassers eingefügt. 

2. So wie in der jüdischen Quellenliteratur 
steht „R" für „Rabbi". 

3. Ein Schüler von R. Dov Bär von 
Mesritsch und ein Gefährte des 

Verfassers. 

4. Siehe Jevamot 49b über die 
Besonderheit von Mosches Prophetie: 
„Alle Propheten schauten (G ttlichkeit) 
durch eine nicht-leuchtende (matte) 
Linse; Mosche schaute (G ttlichkeit) 
durch eine leuchtende (klare) Linse." 
Maimonides erläutert dieses Thema in 
Mischne Tora, Jesodej HaTora, Kap. 6; 
More Nevuchim II, Kap. 35; Kommentar 

zur Mischna, Traktat Sanhedrin, 
Einleitung zum Kapitel Chelek, 

Grundsatz 7. 

10. Ein Schüler von R. Dov Bär von 
Mesritsch und ein Gefährte von R. 
Schneor Salman. Verfasser des 
Werkes „Or HaGanus". Dies ist 

möglicherweise der Hintergrund für den 
höchst ungewöhnlichen Umstand, dass 
R. Menachem Mendel von Lubawitsch 
(1789 1866, nach seinen Werken 

„Zemach Zedek" genannt, Enkelsohn 
von R. Schneor Salman und drittes 
Oberhaupt der CHaBaD-Bewegung) 

eine Billigungserklärung ( nnaon ) für R. 
Jehuda Lejbs Werk abgab. Für weitere 
Angaben zu R. Jehuda Lejb und seine 
Beziehung zu R. Schneor Salman, 

siehe Chaim Me'ir Hilman, Bet Rabbi, 
New York 1976 (3. Auflage), Teil I, Kap. 
54. 

11.Bezieht sich auf R. Dov Bär von 
Mesritsch; angedeutet auch im Wort 
MiBeer Majim Chajim („vom Brunnen 

des lebenden Wassers"). 
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5. Anfangs fand der Tanja in der Form von 
Heften Verbreitung. 

6. R. Schalom Schachna war der 
Schwiegersohn des Verfassers und 

Vater von R. Menachem Mendel von 
Lubawitsch (1789-1866), dem dritten 
Rebben (spirituelles Oberhaupt) der 
CHaBaD-Bewegung; R. Mordechai 

(Gorowitz) war der Buchdrucker in 
Schklov. 

7. Gen. 1:10, 12. 

8. Im Original i m n a , d.h. „das Jahr 
unserer Erlösung"; die hebräischen 
Buchstaben ergeben den Zahlenwert 

556; steht in Übereinstimmung mit der 
Aussage R. Meschulam Susils: „Mit 

dem ,Tanja' wird das jüdische Volk dem 
Maschiach entgegengehen." Siehe 

Kizzurim WeHearot LeSefer Likkutej 
Amarim, New York 1989, S. 125. 

9. D.h. im Jahr 5556 (1796). 

12. Neben der einfachen Bedeutung, dass 
sich das Volk Israel an diesem Werk 
erfreuen wird, ist das auch eine 

Anspielung auf R. Israel Baal Schem 
Tov. 

13. D.h. im Jahr 5556 (1796). 

14. Erstmals nach Ableben des Autors in 
der Schklov-Ausgabe 5574/1814 

erschienen. 

15. Jerusalemer Talmud, Rosch HaSchana 
3:5. 

16. Die drei Formen des rabbinischen 
Bannes - Nidui, Cherem, Schamta -

bilden das Akronym NaCHaSCH 
(„Schlange"), „für deren Biss es keine 
Heilung gibt". Siehe Schabbat 110b, 

Avoda Sara 27b. 

17. Zusammen mit Likkutej Amarim. 

18. In der Schklov-Ausgabe 5574/1814 wird 
das Datum mit „fünfter Tag (Do.), 22. 
Ijar 5574" angegeben; in der Folge 

weggelassen. 

19. Ps. 19:13. 
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Einleitung des Kompilators 
1B|I Diskussion (0) g E-Mail g 

« zurück weiter » 
Billigungserklärungen Kapitel 1 

Einleitung des Kompilators 1 

Diese [Einleitung] ist ein Brief, der an die Gesamtheit unserer 
Gemeinschaft der Chassidim geschickt wird, 
möge [G tt,] unser Fels sie segnen und beschützen2. 

Euch, Männern, rufe ich zu! Hört auf mich, die Ihr der 
Gerechtigkeit nachjagt und den Ewigen sucht, so wird G tt 
Euch erhören, von Groß bis Klein, alle Chassidim unseres 
Landes und der benachbarten Lande, möge jeder an seinem 
Ort zu Frieden und Leben bis in Ewigkeit gelangen. Amen, 
möge dies Sein Wille sein. 

Eine bekannte und unter allen Chassidim übliche Redensart 
besagt, dass das Hören von Worten ethischer Weisung nicht 
mit dem Sehen und Lesen in heiligen Büchern zu vergleichen 
ist. Der Leser liest auf seine Weise, gemäß seinem Wissen 
und gemäß dem Begreifen und Erfassen seines Intellektes in 
der jeweiligen Verfassung. Sind sein Intellekt und sein Wissen 
aber verworren und wandeln den G ttesdienst betreffend in 
der Finsternis, kann er schwer das gute Licht wahrnehmen , 
das in den heiligen Büchern verborgen ist, obwohl dieses Licht 
süß für die Augen und heilsam für die Seele ist. 

Darüber hinaus sind die heiligen Ethikbücher auf Grundlage 
menschlichen Intellektes gewiss nicht für jede Seele 
gleichermaßen gültig. Nicht alle Intellekte und Ansichten 
gleichen sich, und auf den Intellekt des einen wirkt nicht das 
begeisternd und anregend, was auf den Intellekt des anderen 
begeisternd und anregend wirkt. [Siehe dazu] die Aussage 
unserer Meister sel. A.3 im Zusammenhang mit dem 
Segensspruch „Weiser der Geheimnisse" beim Anblick von 
600.000 Juden, deren Ansichten einander nicht ähneln etc. 
pp.4 Auf diese Weise erklärt auch Nachmanides sel. A. in 
Milchamot, ebenda, [den Grund für diesen Segensspruch] im 
Zusammenhang mit dem Kommentar des Sifri bezüglich 
Jehoschua, über den gesagt wurde: „Ein Mann, der den Geist 
in sich hat"5 - „der dem Geist jedes Einzelnen 
entgegenkommen konnte"6 etc. pp. 

Doch sogar bei heiligen Ethikbüchern, deren Fundament in 
den Gipfeln der Heiligkeit liegt, in den Midraschim unserer 
Weisen sel. A., aus denen der Geist G ttes spricht und auf 
deren Zungen Sein Wort liegt [liegen Einschränkungen vor]. 
Zwar sind „die Tora und der H.g.s.E. völlig eins"z, und alle 
600.000 Seelen der Gesamtheit Israels und ihre individuellen 
[Ableger] bis hin zum „Funken" des Leichtfertigen unter den 
Leichtfertigen und der unwürdigsten [Teile] unseres Volkes, 
der Kinder Israels, verbinden sich alle mit der Tora. Und die 
Tora ist es, die sie mit dem H.g.s.E. verbindet, wie aus dem 
heiligen S0har bekannt ista. Dies gilt jedoch [bloß] auf 
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allgemeine Weise für die Gesamtheit Israels. Es ist wahr, dass 
die Tora sowohl im Allgemeinen als auch im Detail, und sogar 
im kleinsten Detail für jede individuelle Seele Israels, die in der 
Tora wurzelt, ausgelegt werden kann. Doch nicht jedem ist es 
gewährt, seinen individuellen Platz in der Tora zu erkennen. 

Sogar in den Gesetzen über Verbot oder Zulässigkeit, die uns 
und unseren Söhnen offenbart sind, finden und sehen wir 
wahrl ich krasse Meinungsverschiedenheiten unter den 
Tannaiten und Amoräern. Und doch sind „sowohl diese als 
auch jene ,Worte des Lebendigen G ttes' [Elokim Chajimf^ 
[Elokim erscheint] in der Mehrzahl, in Bezugnahme auf die 
Quelle des Lebens für die Seelen Israels. Diese werden 
grundsätzlich in drei Linien geteilt - Rechts, Links und Mitte, 
d.h. Güte [Chessed], Strenge [Gevura]etc. pp.ia Die Seelen, 
deren Wurzeln im Attribut der Güte liegen, tendieren 
bekanntlich auch in halachischen Fragen zu nachsichtigen 
Entscheidungen aufgrund ihrer Neigung zu Güte etc. Erst 
recht und umso mehr gilt dies beim „Verborgenen, das des 
Ewigen, unseres G ttes ist"i i . Dies sind Ehrfurcht und Liebe 
in Gehirn und Herz jedes einzelnen Menschen gemäß seinem 
individuellen Maß [Schiur], gemäß dem Ermessen [Meschaer] 
seines Herzens, wie im heiligen Sohar

12 steht über den Vers: 
„Bekannt ist ihr Mann in den Toren [Schearim] •••"13 

Ich aber spreche von denen, die mich kennen und die mit mir 
vertraut sind14; das ist jeder einzelne der Chassidim unseres 
Landes und der benachbarten Lande. Häufig fanden 
Gespräche in Zuneigung zwischen uns statt; alle Geheimnisse 
ihres Herzens und Gehirnes im Zusammenhang mit dem 
G ttesdienst, der vom Herzen abhängt, enthüllten sie mir. Auf 
sie träufle mein Wort hin, und der Griffel eines Schreibers sei 
meine Zunge in diesen Heften unter dem Titel „Likkutej 
Amarim". [Diese Diskurse] wurden gesammelt aus heiligen 
Büchern und von Toragelehrten, erhabenen Heiligen, deren 
Seelen in Eden sind, und die bei uns Ruhm genießen. Teile 
dieser [Lehren] werden die Weisen angedeutet f inden in den 
heiligen Episteln unserer Meister im Heiligen Landi5 - möge 
es rasch, in unseren Tagen erbaut und errichtet werden, 
Amen. Teile davon hörte ich aus ihrem heiligen Mund, als sie 
hier mit uns weilten. Allesamt sind es Antworten auf die 
zahlreichen Fragen um Rat, die alle Chassidim unseres 
Landes ständig vorlegen, jeder gemäß seinem Niveau, damit 
ihren Seelen Ratschläge im Dienst G ttes erteilt werden. Da 
die Zeit nicht mehr reicht, um jedem Einzelnen persönlich und 
detailliert auf seine Frage zu antworten, und auch 
Vergesslichkeit herrscht, verzeichnete ich alle Antworten auf 
alle Fragenis zwecks Aufbewahrung als Zeichen, um jeder 
Person als „Erinnerung zwischen seinen Augen" zu dienen, 
und damit man nicht mehr auf Einlass dränge, um mit mir in 
Privataudienz zu sprechen. Denn in [Likkutej Amarim -
„Ausgewählte Lehren"] wird der Mensch Beruhigung für seine 
Seele und den passenden Ratschlag für all das finden, was 
ihm schwer fällt im Dienst G ttes. Fest sei sein Herz, 
vertrauend auf G tt, der es für uns vollenden wird. 

Wessen Wissen zu klein ist, um einen Ratschlag aus diesen 
Heften zu verstehen, der möge sich bei den großen 
[Toragelehrten] seiner Stadt aussprechen, und sie werden ihm 
zu verstehen geben. An sie ergeht meine Bitte, nicht die Hand 
vor den Mund zu legen und sich in falscher Bescheidenheit 
und Demut zu üben, G tt behüte. Bekannt ist die bittere 
Strafe für Vorenthaltung von Getreide17 und der große Lohn 
[bei gegentei l igem Handeln] von der Aussage unserer Meister 
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sel. A.lfi über den Vers: „Die Augen beider erleuchte G tt"19. 
Denn G tt wird Sein Antlitz auf sie scheinen lassen mit dem 
„Licht des Angesichts des lebensspendenden Königs". Möge 
uns der Beleber des Lebens gewähren, die Tage zu erleben, 
an denen „nicht mehr einer den anderen lehrt denn alle 
werden Mich kennen "2Q, „denn die Erde wird voll mit 
G tteswissen sein "21 Amen, möge dies Sein Wille sein. 

Seit der Verbreitung der o.g. Hefte unter unserer gesamten 
o.g. Gemeinschaft der Chassidim in vielfachen Abschriften 
aus den Händen verschiedener und absonderlicher 
Schreiber22, vermehrten sich die Schreibfehler aufgrund der 
Vielzahl an diversen Abschriften in unerhörtem Maß. Aus 
diesem Grund bewegte der Geist die auf der vorhergehenden 
Seite erwähnten, vornehmen Herren23 dazu, die o.g. Hefte mit 
persönlichem und finanziellem Aufwand zu drucken, gänzlich 
von Spreu und Fehlern der Schreiber gereinigt und gründlich 
überprüft. Für diese würdige Tat sage ich „[Eure] Kraft 
erstarke". 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Vers explizit sagt: 
„Verflucht sei, der seines Nächsten Grenze verrückt"24, und 
.„verflucht' bedeutet: eine Verwünschung auf ihn, ein Bann auf 
ihn"25 etc. pp., G tt behüte, erteile ich „als Beweis von Judäa 
als Stütze für den Schriftvers"26 allen Druckern ein 
ausdrückliches Verbot, die o.g. Hefte nachzudrucken, 
entweder selbst oder durch ihre Vertretung, ohne Erlaubnis 
der oben Erwähnten im Laufe von fünf Jahren ab Druckende. 
Wer dem Folge leistet, denen wird Gutes widerfahren und mit 
Gutem werden sie gesegnet werden. 

Dies sind die Worte des Kompilators des o.g. [Werkes] 
Likkutej Amarim. 

« zurück 

Billigungserklärungen 

FUSSNOTEN 

1. R. Schneor Salman bezeichnet sich als 
bloßer „Zusammensteller" von Lehren 

„aus heiligen Büchern und von 
Tora gel ehrten" und stellt damit jede 

Originalität in Abrede. Dennoch ist klar: 
Wenn auch die grundlegenden 
Konzepte des Werkes aus 

verschiedenen Quellen der Tora 
übernommen wurden, so erfahren sie in 

ihrer Auswahl, Wertung und 
Verknüpfung zu einem philosophischen 

System im Tanja eine bislang 
verborgene Deutung. 

2. Die Abkürzung , hier wiedergegeben 
als „möge (G tt,) unser Fels sie 

segnen und beschützen" könnte auch 
bedeuten: „Möge (G tt,) unser Fels 

und Erlöser sie beschützen". 
Möglicherweise benutzte der Verfasser 
eine mehrdeutige Abkürzung, um eine 
vielfältige Interpretation des Segens zu 
ermöglichen. 

3. Berachot 58a. 

4. Beim Anblick von 600.000 Juden spricht 
man den Segensspruch „Gesegnet sei 
der Weise der Geheimnisse". 
Es ist dies eine Lobpreisung G ttes, 

der in Seiner Weisheit die Geheimnisse 
im Herzen jedes Einzelnen kennt, 
obwohl sich die Ansichten der 

Menschen nicht ähneln. 

5. Num. 27:18. 

6. Vgl. Raschis Kommentar, ebd. 

weiter » 
Kapitel 1 

22. Die Worte „aus den Händen 
verschiedener und absonderlicher 

Schreiber" sind möglicherweise eine 
Anspielung auf zwei Arten von 

Schreibfehlern, die in den Kopien des 
Tanja zu finden waren - irrtümliche wie 
auch vorsätzliche. 

Zwanzig Jahre lang hatte R. Schneor 
Salman an Entwürfen des Tanja gefeilt, 
bis das Manuskript keinen einzigen 

überflüssigen oder fehlenden 
Buchstaben aufwies. Erst dann gab er 

die Erlaubnis, den Text in 
handschriftlichen Kopien zu verteilen. 
Aufgrund der enormen Nachfrage und 
zahlreichen Kopien gelangten jedoch 
Fehler in den Text. Darüberhinaus gab 
es auch eine Gruppe von Menschen, 
die den Text vorsätzlich korrumpierten, 
um R. Schneor Salman häretische 

Lehren zuschreiben zu können, für die 
sie ihn in der Folge angreifen würden. 
Die Aufzeichnungen von R. Joseph I. 

Schneersohn bieten zusätzliche 
Informationen (Kizzurim WeHearot, 

New York 1989, S. 137 ff.): 
Im Jahr 5552 (1792) ließ der Alter 
Rebbe (R. Schneor Salman) wissen, 

dass er die Erstellung von Kopien vieler 
Kapitel aus seinem Manuskript von 

Likkutej Amarim erlauben würde. In der 
chassidischen Gemeinde sorgte die 
Nachricht für große Freude, und an 
vielen Orten machten sich Schreiber 
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7. Sohar I, 24a; II, 60a; Tikkunej Sohar, 
Tikkunim 6, 22. 

8. Sohar III, 73a. 

9. Ejruvin 13b, Gittin 6b. 

10. Die dritte Kategorie ist Tiferet 
(Schönheit). Siehe Iggeret HaKodesch, 
Brief 15. 

11. Deut. 29:28. 

12. Sohar I, 103b. 

13. Spr. 31:23. 

14.Nach Megilla 15a. Auf den ersten Blick 
könnte man meinen, dass sich die nun 
folgende Antwort auf den Einwand der 
Chassidim - „das Hören von Worten 
ethischer Weisung (sei) nicht mit dem 
Sehen und Lesen in heiligen Büchern 
zu vergleichen" - nur an diejenigen 
richte, „die mich kennen und mit mir 
vertraut sind". Aus der Tatsache 

jedoch, dass dies Teil von dem - und 
die Einleitung zum - Buch Tanja ist, 
folgt, dass dies zu einem Teil der Tora 
wurde, die ewiggültig und für jede 
einzelne jüdische Person relevant ist. 
Abgesehen davon also, dass das 

Studium des Tanja und die Umsetzung 
seiner Anweisungen für jede Person 

relevant - und nötig - ist, ist auch klar, 
dass jede Person darin „alle Antworten 
auf alle Fragen" finden kann, „den 
passenden Ratschlag für all das, was 
ihr schwer fällt im Dienst G ttes". 
Noch mehr: Dadurch, dass R. Schneor 
Salman in der Einleitung zum Buch 
Tanja - das für jede jüdische Person 
relevant ist - von „denen, die mich 
kenne und mit mir vertraut sind" 
schreibt, schuf er das Potential und 
bewirkte, dass jede Person, die im 

Buch Tanja lernt, zu denen gehört, die 
R. Schneor Salman „kennen und mit 

ihm vertraut sind". 

Die Folge davon ist, dass wenn auch 
jemand „in der Dunkelheit wandelt" und 
das „gute Licht", das in den übrigen 
heiligen Werken verborgen ist, nicht 

wahrnehmen kann - das Studium des 
Buches Tanja ihn positiv beeinflusst. 
(Nach R. Menachem M. Schneerson, 
Likkutej Sichot, Bd. XXVI, New York 

2000 (4. Auflage), S. 38.) 

15. R. Schneor Salman, ein Schüler des R. 
Dov Bär von Mesritsch, betrachtete 

gewisse ältere Schüler seines Meisters 
als Mentoren, insbesondere R. Mendel 
von Witebsk, der damals im Heiligen 
Land lebte. 

16. Der chassidischen Überlieferung zufolge 
birgt der „Tanja" nicht nur die Antworten 

für alle geistig Suchenden der 
damaligen Epoche; sondern für jeden 
einzelnen Menschen bis zum Kommen 
des Maschiach. 

17. Siehe Sanhedrin 91b. 

18. Temura 16a. 

19. Spr. 29:13. Der Vers lautet: „Begegnen 
einander der Arme und der Reiche, 
erleuchtet G tt beider Augen." Der 
Talmud bezieht dies auf Armut und 
Reichtum an Torawissen. Wenn sie 
einander begegnen, und der Reiche 
den Armen lehrt, erleuchtet G tt die 

Augen beider - mit einem Licht, das sie 
beide übersteigt. 

20. Jer. 31:33. 

21. Jes. 11:9. 

ans Werk. Um Fehler zu vermeiden, 
wurden ausschließlich geübte 

Schreiber mit einer klaren Handschrift 
zugelassen. 

Ursprünglich überließ der Alte Rebbe 
den Schreibern nur die ersten 30 
Kapitel seines Manuskripts; später 

erhielten sie weitere 13 Kapitel, und 
dann die restlichen Kapitel. Zu jener 

Zeit waren die Kopien der ursprünglich 
51 Kapitel in einzelnen Kuntrejsim 
(„Heften") im Umlauf, die von den 

Chassidim (neben dem Namen „Tanja") 
auch Sefer HaEzot genannt wurden -
ein „Buch der Ratschläge" für den 

Dienst an G tt. 

Zwei Jahre später (5554/1794) 
begannen beim Alten Rebben Briefe 
mit Fragen zu den Kuntrejsim aus teils 
so entfernten Gegenden wie Rumänien 
und Galizien einzutreffen. Aus einigen 
der Fragen war deutlich zu ersehen, 

dass die im Umlauf befindlichen Kopien 
fehlerhaft waren, und das beunruhigte 
den Alten Rebben stark. 
Im darauffolgenden Jahr (5555/1795) 
nahmen zwei Chassidim von hohem 

Ansehen, Reb Pinchas Schick und sein 
Schwager Reb Binjamin Kletzker an der 
Leipziger Messe teil. Dort kam Reb 
Binjamin zu Ohren, dass jemand die 

Kuntrejsim auf der Messe zum Verkauf 
anbiete. (Um den Verkäufer zu 

unterstützen) kauften sowohl er als 
auch Reb Pinchas ein Exemplar 

(obwohl sie schon ihre eigenen Kopien 
der Kuntrejsim besaßen). 
Sie waren mit den Texten gut vertraut 
und machten bald die Entdeckung, 
dass die in Leipzig verkaufte Version 
zahlreiche Abweichungen aufwies. 

Nach einiger Prüfung wuchs in ihnen 
der Verdacht, dass es sich nicht bloß 

um Schreibfehler, sondern um 
vorsätzliche Fälschungen handle. 

Die Abweichungen entstellten die 
Bedeutung des Tanja an manchen 
Stellen völlig und sollten den Alten 
Rebben diskreditieren, indem er als 

Autor erschien, der Fragen und Zweifel 
an grundlegenden Aspekten des 

Glaubens hegte. Damit sollten die 
Behauptungen über Häresie in der 
chassidischen Gemeinschaft seitens 
der Mitnagdim (Widersacher des 

Chassidismus) belegt werden. 
Die zwei Chassidim kehrten umgehend 
zum Verkäufer zurück und gewannen 
sein Vertrauen, indem sie vorgaben, 
Gegner des Chassidismus zu sein. Sie 
fanden heraus, dass der Verkäufer 
tatsächlich ein erbitterter Feind des 
Alten Rebben war, dass er 600 
gefälschte Exemplare mit sich hatte 
und dass 150 davon bereits einen 

Käufer gefunden hatten. Die Chassidim 
kauften die verbleibende Ware auf, und 
nach ihrer Rückkehr aus Leipzig wurde 
der Vorfall publik. 

Anlass für die Fälschungen des Tanja 
waren offenbar das enorme Ansehen 
und die Popularität, die das Werk 
genoss und viele Hunderte dazu 

bewegt hatte, Chassidim zu werden. 
Alle 15.000 Exemplare der ersten 

Auflage waren in weniger als 1 Jahr 
verkauft, und in den darauffolgenden 2 
Jahren wurden nicht weniger als 25.000 
weitere Exemplare gedruckt. 

Einige der führenden Gelehrten der 
Mitnagdim versuchten statt mit 
heimtückischen Fälschungen den 

Einfluss des Tanja zu mindern, indem 
sie das bis dahin kaum verbreitete 
Ethikwerk Lekach Tov neu auflegten 

und gratis verteilten. 
Ein Jahr nach dem Leipziger Vorfall, im 
Jahr 5556 (1796) willigte der Alter 
Rebbe ein, die einzelnen Hefte in 
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einem Buch zusammengefasst drucken 
zu lassen. Er schrieb im Vorwort, dass 

er wegen der vielen irrtümlichen 
Schreibfehler wie auch der 
vorsätzlichen Fälschungen sich 

gezwungen sah, zum Druck zu gehen. 
Vor der Drucklegung bat sich jedoch 
der Alter Rebbe zwei Bedingungen aus: 

Erstens müssten R. Jehuda Lejb 
HaKohen und R. Meschulam Susil von 

Anipoli, zwei der herausragenden 
Schüler des Mesritscher Maggid, ihr 
Einverständnis geben. Und zweitens 

müsse das Werk anonym erscheinen. 

23. Bezieht sich auf die zwei für den Druck 
Verantwortlichen, R. Schalom 

Schachna und R. Mordechai; siehe 
oben, Billigungserklärung von R. 
Meschulam Susil von Anipoli und 

Anmerkung 5, ebd. 

24. Die in Deut. 27:17 und Deut. 19:14 
untersagte Verschiebung von 

Grenzsteinen auf Grundstücken 
beschreibt auch alle benachteiligenden 
Vorgangsweisen, die im modernen 
Recht als Verstoß gegen das 

Urheberrecht, unlauterer Wettbewerb 
etc. bezeichnet werden. 

25. Schevuot 36a; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Sanhedrin 26:3. 

26. „Ist denn der Beweis von Judäa als 
untergeordnete (Od) Bestätigung für 
den Schriftvers nötig?", fragt der 

Talmud (u.a. Kidduschin 6a), wenn eine 
ausdrückliche Schriftstelle als 

unumstößlicher Beweis für eine 
Rechtsmeinung vorliegt, als 

Begründung für diese Meinung aber ein 
nachrangiger Grund, wie etwa ein 

Brauch im Land Judäa, angeführt wird. 
Auch im vorliegenden Fall verbietet die 
Tora ausdrücklich Raubkopien, und 
doch erteilt auch R. Schneor Salman 
ein „ausdrückliches Verbot, die o.e. 

Hefte nachzudrucken". 
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Kapital 1 
I" Diskussion (0) IMI E-Mail Qi Drucke 

« zurück 
Einleitung des Kompilators 

weiter » 
Kapitel 2 

Wir haben gelernt l (Nidda, Ende Kap. 3): „Er wird vereidigt2: 
,Sei gerecht und sei nicht böse; und sogar wenn dir die 
gesamte Welt sagt, dass du ein Gerechter bist, sollst du dich 
selbst wie einen Bösen betrachten.'"3 

Dies gilt es zu verstehen, haben wir doch in der Mischna 
gelernt (Avot, Kap. 2): „Halte dich selbst nicht für einen 
Bösen."4 Noch dazu wird der Mensch, wenn er sich selbst für 
einen Bösen hält, bedrückten Herzens und trübsinnig sein und 
wird G tt nicht mit Freude und einem zufriedenen Herzen 
dienen können. Bedrückt ihn andererseits diese 
[Selbsteinschätzung als Böser] nicht im Geringsten, könnte ihn 
das zu Geringschätzigkeit [bei der Gebotserfüllung] führen, 
G tt behüte.5 

Dieser Sachverhalt [wird nach einer Erörterung der wahren 
Bedeutung der Begriffe „Gerechter" und „Böser" verständlich 
sein]: Wir f inden im Talmud fünf Einteilungen vor - der 
Gerechte, dem es gut geht; der Gerechte, dem es schlecht 
geht; der Böse, dem es gut geht; der Böse, dem es schlecht 
geht; und der Durchschnittsmensch - der Bejnonß. Im Talmud 
wird erläutert, dass der „Gerechte, dem es gut geht" ein 
vollendet Gerechter ist, während der „Gerechte, dem es 
schlecht geht" ein unvollendet Gerechter istz. Im Raja 

Mehejmna, Abschnitt Mischpatim8 wird erklärt, dass beim 
„Gerechten, dem es schlecht geht", das Böse in ihm dem 
Guten unterworfen ist9 etc. pp. Im Talmud, Traktat Berach0t, 
Ende Kap. 910, heißt es: „Die Gerechten werden vom guten 
Trieb beherrscht etc., die Bösen werden vom bösen Trieb 
beherrscht, die Durchschnittsmenschen werden sowohl von 
diesem als auch von jenem beherrscht etc. pp. Rabba 
behauptete: ,Ich beispielsweise bin ein Durchschnittsmensch 
[Bejnoni].'" Daraufhin antwortete Ihm Abbaje: „Kein Leben 
lässt der Meister für die gesamte Schöpfung etc. pp . " i i All dies 
gilt es anhand einer gründlichen Erklärung zu verstehen. Zu 
verstehen gilt es auch die Aussage Ijobs (Bava Batra, Kap. 
112): „Herr der Welt, Du hast Gerechte erschaffen, Du hast 
Böse erschaffen etc.", denn es wird nicht vorausentschieden, 
ob der Mensch gerecht oder böse sein wird!3. 

Auch gilt es, das Wesen des Ranges des 
„Durchschnittsmenschen" zu verstehen. Gewiss sind [seine 
Handlungen] nicht zur Hälfte rechtschaffen und zur Hälfte 
sündhaft; wäre dem so, wie könnte sich Rabba selbst als 
Bejnoni fehleinschätzen? Es ist doch bekannt, dass sein Mund 
nicht vom Toralernen verstummte, sodass nicht einmal der 
Todesengel Macht über ihn h a t t e n Wie konnte er also dem 
Irrtum aufsitzen, [seine Handlungen] seien zur Hälfte sündhaft, 
G tt behüte? 

Zudem wird der Mensch „völlig Böser" genannt, während er 
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Sünden begeht15 (und wenn er danach umkehrt, wird er 
„vollendet Gerechter" genannte). Sogar, wer ein leichtes 
rabbinisches Verbot übertritt, wird „Böser" genannt, wie in 
Jevamot, Kap. 2H, und in Nidda, Kap. 118, steht. Ja sogar 
jemand, der [seinen Nächsten von einem Vergehen] abhalten 
könnte und es nicht tut, wird „Böser" genannt (Schevuot, Kap. 
619). Erst recht und umso mehr gilt dies für eine Person, die 
ein jegliches positives Gebot, dessen Erfüllung ihr möglich ist, 
vernachlässigt. Jeder etwa, der Tora lernen kann und es nicht 
tut - auf ihn beziehen unsere Meister sel. A.20 den Vers: „Das 

Wort G ttes hat er verhöhnt getilgt soll er werden ... 
..."21 Es ist klar, dass diese Person mit noch mehr 
Berechtigung „Böser" genannt wird als jemand, der ein 
rabbinisches Verbot übertritt. Somit sind wir zum Schluss 
gezwungen, dass der Bejnoni nicht einmal der Sünde der 
„Vernachlässigung des Torastudiums" schuldig ist. Aus 
diesem Grunde beging Rabba den Irrtum, sich selbst als 
Bejnoni zu bezeichnen. 

Anmerkung: Die Aussage in Sohar, Bd. III, Fol. 231: „Jeder, der eine 
geringe Zahl an Sünden aufweist etc. pp. [ist ein Gerechter, dem es schlecht 
geht]" - ist Rav Hamnunas Frage an Elijahu. Laut Elijahus Antwort, ebenda, 
lautet jedoch die Definition des „Gerechten, dem es schlecht geht" wie im o.e. 
RajaMehejmna, Abschnitt Mischpatim. Und die Tora hat 70 Antlitze22. 23 

Laut einer geläufigen Aussage24 heißt ein Mensch mit einer 
Hälfte Wohltaten und einer Hälfte Übeltaten Bejnoni, ein 
Mensch mit einer Mehrheit an Wohltaten heißt „Gerechter". 
Dies ist bloß eine übertragene Verwendung der Begriffe 
[„Bejnoni" und „Gerechter"] im Zusammenhang mit Lohn und 
Strafe. Der Mensch wird nämlich gemäß der Mehrheit [seiner 
Taten] beurteilt und wird in seinem Urteil als „gerecht" 
bezeichnet, weil ihm vor Gericht Recht gegeben wurde. 
Bezüglich der wahren Definition der getrennten Eigenschaften 
und Ränge von „Gerechten" und „Bejnonim" erklärten unsere 
Meister sel. A. jedoch: „Die Gerechten werden vom guten 
Trieb beherrscht."25 Wie es heißt: „Und mein Herz ist hohl in 
meinem Inneren"26, d.h. er27 besitzt keinen bösen Trieb, weil 
er ihn durch das Fasten getötet hat. Jeder aber, der diesen 
Rang nicht erreicht hat - mögen auch seine Wohltaten seine 
Sünden überwiegen - hat keineswegs die Eigenschaft und 
den Rang des „Gerechten" erlangt. Unsere Meister sel. A. 
stellen deshalb im Midrasch fest: „Der H.g.s.E. sah, dass die 
Gerechten wenige sind, da pflanzte Er sie in jeder Generation 
etc. pp."28, [denn] wie geschrieben steht, ist „der Gerechte das 
Fundament der Welt"2ä. 

Die Erklärung dieses Sachverhalts ist im Lichte der Aussage 
R. Chajim Vitals sel. A. in Schaar HaKeduschaß- (und in Ez 
Chajim, Tor 50, Kap. 2) zu finden: Jeder Jude, sei es ein 
Gerechter oder ein Böser, besitzt zwei Seelen, wie 
geschrieben steht „und Seelen schuf Ich"31 - zwei Seelen. 
Eine Seele stammt von Seiten der Kelipa und Sitra Achra und 
„kleidet" sich in das Blut des Menschen, um den Körper zu 
beleben, wie geschrieben steht: „Denn die Seele des 
Fleisches ist im Blut."32 Von dieser [Seele] stammen alle 
bösen Attribute, die den vier bösen Elementen in ihr 
entspringen: Zorn und Hochmut vom Element „Feuer", das 
emporsteigt; Begierde nach Genuss vom Element „Wasser", 
denn Wasser lässt allerlei Genüsse emporsprießen; Übermut, 
Spötterei, Prahlerei und müßiges Geschwätz vom Element 
„Wind"; und Trägheit und Trübsinn vom Element „Erde". Auch 
die guten Attribute wie Erbarmen und Wohltätigkeit, die in der 
Natur ganz Israels von Geburt an enthalten sind33, 
entstammen dieser Seele. Denn beim Juden stammt diese 
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Kelipa-Seele von Kelipat Noga [wörtlich „schimmernde 
Kelipa"], die auch Gutes enthält. [Diese Kelipa] kommt vom 
esoterischen „Baum des Wissens um Gut und Böse"34. 

Die Seelen der Völker dagegen stammen von den übrigen, 
unreinen Kel/poi35, die keinerlei Gutes enthalten, wie in Ez 
Chajim, Tor 49 , Kap. 3, steht. „Und alles Gute, das die Völker 
tun, tun sie für sich selbst."26 So steht im Talmud über den 
Vers: „Und die Güte der Völker ist eine Sünde"37 - „All die von 
den Völkern der Welt vollbrachten Akte der Mildtätigkeit und 
Güte dienen ausschließlich der Selbstverherrl ichung etc."3S 

« zurück weiter » 
Einleitung des Kompilators Kapitel 2 

FUSSNOTEN 

1. Im Original „Tanja". „Tanja" ist eine 
formelhafte Einleitung beim Zitieren 

einer Barajta. Nach diesem ersten Wort 
von Kapitel 1 wird das Werk auch 
„Tanja" genannt; R. Schneor Salman 
gab ihm ursprünglich den Titel „Likkutej 
Amarim" bzw. „Sefer Schel Bejnonim" 
(für Teil I; bezüglich der verschiedenen 

Namen des Buches siehe die 
Einleitung). Obwohl die von R. Schneor 
Salman hier angeführte Quelle (Nidda 
30b) in unseren Talmudausgaben das 

Zitat nicht als Berajta ausweist, 
erscheint es als solche in Jevamot 71a. 
Darüber hinaus erwähnen mehrere 

andere Quellen den Autor dieses Zitats, 
R. Simlai, als Tannaiten (siehe z. B. 
Wajikra Rabba 14:7; Jalkut Schimoni, 
Anfang Abschnitt Tasria; Jerusalemer 
Talmud, Pesachim 5:7, u.a.). 

2. Bevor der Mensch geboren wird, hat er 
einen Eid zu leisten bezüglich seiner 
Aufgabe auf Erden - der Erfüllung der 
Gebote G ttes in ihrer Gesamtheit. 

3. Nidda 30b. 

4. Mischna Avot 2:13. Der scheinbare 
Widerspruch zwischen den zwei 

Aussagen wird in Kap. 13 aufgeklärt. 

5. Die Antwort auf die hier aufgezeigte 
Problematik findet sich in Kap. 31 und 
Ende Kap. 34. 

6. Berachot 7a, 61b. 

7. Ebenda. 

8. Sohar II, 117b. 

9. Der Begriff Ra Lo („es geht ihm 
schlecht", „er verfügt über Böses") kann 
auch ausgelegt werden als „verfügt 

über Böses" im Sinne von „verfügt über 
die böse Natur in ihm". 

10. Berachot 61b. 

11.Abbajes Aussage kann anhand zweier 
Erklärungen verstanden werden: 
1. „Die vollendet Gerechten werden 
sofort zum Leben aufgeschrieben und 
besiegelt, die völlig Bösen werden 
sofort zum Tod aufgeschrieben und 
besiegelt, die Bejnonim bleiben vom 
Neujahrsfest bis zum Sühnetag in der 
Schwebe." (Rosch HaSchana 16b) 
Wenn sich also der für seine 

überragende Heiligkeit bekannte Rabba 
als „Bejnoni" bezeichnet, sind alle 

anderen Menschen gewiss „völlig Böse" 
und haben um ihr Leben zu bangen. 
2. Wenn sich der für seine überragende 
Heiligkeit bekannte Rabba als „Bejnoni" 

bezeichnet, sind alle anderen 
Menschen auf einer niedrigeren Stufe -
der des „Bösen". Die „Bösen" aber, so 
der Talmud, „werden schon zu ihren 
Lebzeiten ,Tote' genannt". (Berachot 

18b). 

15. Sanhedrin 24b; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Edut 10:1, 2; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Hilchot Edut, § 7; siehe auch 
Kidduschin 49b u.a. 

16. Kidduschin 49b. Obwohl der Talmud 
ebd. nur festhält, dass der reuige 

Umkehrer als „Zaddik" betrachtet wird, 
stellt R. Jizchak aus Wien in Or Sarua, 
Abschnitt 112, ausdrücklich fest, dass 
er als „vollkommener Zaddik" betrachtet 
wird. 

17. Jevamot 20a. 

18. Nidda 12a. 

19. Schevuot 39b. 

20. Sanhedrin 99a. 

21. Num. 15:31. 

22.Bamidbar Rabba 13:15; Sohar I, 47b; 
ebd. III, 20a; ebd. III, 216a. 

23. Wie eben dargelegt, ist der Bejnoni nicht 
der geringsten Sünde schuldig. Die in 
der Anmerkung erwähnte Aussage des 
Sohar scheint dieser Auslegung zu 

widersprechen: „Jeder, der eine geringe 
Zahl an Sünden aufweist, ist ein 

,Gerechter, dem es schlecht geht'." R. 
Schneor Salman erklärt daher in der 

Anmerkung, dass es sich nicht um eine 
A u s s a g e Rav Hamnunas handelt, 
sondern um eine F r a g e, die er dem 
Propheten Elijahu stellte. Das Zitat aus 
dem Sohar ist also als Frage zu lesen: 
„Jeder, der eine geringe Zahl an 
Sünden aufweist, ist ein ,Gerechter, 
dem es schlecht geht'?" Der Prophet 
Elijahu schließt jedoch eine solche 

Interpretation des Begriffs „Gerechter" 
aus und antwortet: „Der Gerechte, dem 
es schlecht geht" herrscht über das 

Böse in sich selbst und ist von jeglicher 
Sünde rein. 

24.Siehe Rosch HaSchana 16b, Raschi 
und Tosafot, ebd.; Sohar III, 111a, 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Teschuva 3:1. 

25. Berachot 61b. 

26. Ps. 109:22. 

27. König David, der Verfasser dieses 
Verses. 

28. Joma 38b. 

29. Spr. 10:25. 

30. Teil I, Schaar Alef-Bet. 

31. Jes. 57:16. 

32. Lev. 17:11. 

33. Siehe Jevamot 79a; Jerusalemer 
Talmud, Kidduschin 4:1. Und siehe R. 
Menachem M. Schneerson, Likkutej 
Sichot, Bd. XXX, New York 1992, S. 

61 67 für eine Erklärung der 
Unterschiede in den Aussagen von 
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12. Bava Batra 16a. 

13. Der Talmud berichtet (Nidda 16b): „Der 
Engel, der über die Schwangerschaft 
gesetzt ist, heißt ,Nacht'. Er holt den 
Samentropfen, legt ihn vor den H.g.s.E. 
und spricht vor Ihm: ,Herr der Welt, was 
soll aus diesem Tropfen werden: ein 
Held oder ein Schwächling, ein Weiser 
oder ein Tor, ein Reicher oder ein 

Armer?' Er fragt aber nicht: ,ein Böser 
oder ein Gerechter?'. Dies nach R. 

Chanina, denn R. Chanina sagte: ,Alles 
wird durch den Himmel bestimmt, 

ausgenommen die G ttesfurcht.'" Wie 
also ist Ijobs Aussage zu verstehen: 

„Du hast Gerechte e r s c h a f f e n, Du 
hast Böse e r s c h a f f e n"? Die 
Antwort auf diese Frage ist in Kap. 14, 
27 zu finden. 

14. Siehe Bava Mezia 86a. 

Babylonischem und Jerusalemer 
Talmud. 

34. Gen. 2:17. 

35.Wer jedoch als g ttesfurchtiger 
Nichtjude die sieben noachidischen 

Gebote befolgt, dessen Seele 
entstammt dem Guten in Kelipat Noga. 

36. Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

37. Spr. 14:34. 

38. Bava Batra 10b. 
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Kapital 2 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 1 

Die zweite Seele des Juden ist buchstäblich ein Teil G ttes 
von drobeni, wie es steht: „Und Er blies den Hauch des 
Lebens in seine Nase"2, und „Du hast [die Seele] in mich 
geblasen1'3. Und so steht im Sohan „Wer bläst, bläst aus 
seinem Inneren"4, d.h. aus seinem Inneren und Innersten, 
denn es ist die innere und innerste Lebenskraft, die der 
Mensch bei kräftigem Blasen hervorstößt. 

Auf diese Weise kamen allegorisch gesprochen die Seelen 
Israels [G tt] in den Sinn5, wie es heißt: „Israel ist Mein 
erstgeborener Sohn"6, „Kinder seid ihr des Ewigen, eures 
G ttes"7. Das heißt, so wie der Sohn dem Gehirn des Vaters 
entstammt, entstammt gleichsam auch die Seele jedes Juden 
dem Gedanken und der Weisheit G ttes, gesegnet sei Er. 
Denn Er ist weise, aber nicht mit einer bekannten Weisheits, 
sondern Er und Seine Weisheit sind eins, wie Maimonides 
schrieb: 

Anmerkung: Die Weisen der Kabbala stimmten ihm zu, wie in Pardes von 
R. Mosche Cordovero steht2. Auch laut der Kabbala unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. ist diese Aussage gültig, [doch nur] bezüglich der 
esoterischen Lehre von der Gewandung des Ejn Sof-Lichtes - mittels 

zahlreicher Einschränkungen - in die Gefäße von Chochma, Bina und Daat 
der [Welt] Azilut, nicht aber über Azilut hinaus. Wie an anderer Stelle erklärt 
wird10, ist der gesegnete Ejn Sof in unendlicher Exaltation immens hoch über 
das Wesen und den Aspekt von CHaBaD erhaben. In der Tat werden Ihm 
gegenüber, gesegnet sei Er, das Wesen und der Aspekt von CHaBaD wie 
körperliche Tätigkeit angesehen, wie geschrieben steht: „Sie alle hast mit 
Weisheit Du gemacht."H 

„Er ist die Wissensfähigkeit, Er ist der Wissende etc. Und es 
liegt nicht in der Möglichkeit des Menschen, diesen 
Sachverhalt klar zu verstehen etc."12, wie geschrieben steht: 
„Kannst du die Ergründung G ttes finden?"13 Es steht auch 
geschrieben: „Denn nicht Meine Gedanken sind eure 
Gedanken 1114 

Zwar gibt es zehntausende Arten unterschiedlicher 
Seelenstufen, höher und höher ohne Ende, wie etwa die 
große Erhabenheit der Seelen der Vorväter und unseres 
Meisters Mosche, Friede mit ihm, gegenüber den Seelen 
unserer Generationen unmittelbar vor dem Kommen des 
Maschiach [Ikvej Meschicha], die wie wahrhaft ige „Fußsohlen" 
[Akevajim] in Relation zum Gehirn und dem Kopf sind.15 

Ebenso gibt es in jeder Generation die „Häupter der Juden", 
deren Seelen der Aspekt „Kopf" und „Gehirn" verglichen mit 
den Seelen der Massen und des gemeinen Volkes sind. Auch 
gibt es Unterschiede zwischen Nefaschot und Nefaschot, 
denn jede Seele enthält Nefesch, Ruach und Neschama16 

Aber all dessen ungeachtet stammt die Wurzel jeder Nefesch, 
Ruach und Neschama, von der höchsten Stufe bis zur 
niedrigsten, der im gemeinen Volk und im Leichtfertigen unter 
den Leichtfertigen verkörperten Stufe, vom „Oberen Gehirn" 
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weiter » 
Kapitel 3 
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sozusagen, das die „Obere Weisheit" ist. [Die Art des 
Abstieges ist analog] zu einem Kind, das dem Gehirn des 
Vaters entstammt: Sogar seine Zehennägel entstanden aus 
diesem selben Samentropfen, indem er sich neun Monate 
lang im Mutterleib befand und Stufe um Stufe in 
kontinuierlicher Änderung sank, bis aus ihm die Nägel 
entstanden. Nichtsdestotrotz ist er weiterhin in wundersamer 
und mächtiger Einheit mit seinem ursprünglichen Wesen und 
seiner Essenz, dem Samentropfen aus dem Gehirn des 
Vaters, verbunden und vereint. Auch jetzt, beim Sohn, 
erhalten die Nägel ihre Nahrung und Lebenskraft vom Gehirn 
im Kopf, wie im Talmud steht (Nidda ebendais): „[Der Vater 
sät] das Weiße, woraus Sehnen, Knochen und Nägel gebildet 
werden." (Auch in Ez Chajim, Schaar HaChaschmal9, steht im 
Zusammenhang mit der esoterischen Lehre von Adams 
Kleidern im Garten Eden, dass diese aus „Nägeln" waren, die 
der Einsichtsfähigkeit des Gehirnes entstammten.) Genau 
dasselbe gewissermaßen gilt für die Wurzel jeder Nefesch, 
Ruach und Neschama der Gemeinschaft Israels in den 
Höhen. In Folge des stufenweisen Abstieges [der Seele] durch 
die Weltenordnung Azilut, Berija, Jezira und Assija von der 
Weisheit des Gesegneten, wie geschrieben steht: „Alle hast 
mit Weisheit Du gemacht"20, entstehen Nefesch, Ruach und 
Neschama des gemeinen Volkes und der unwürdigsten 
Personen. Nichtsdestotrotz sind sie weiterhin in wundersamer 
und mächtiger Einheit mit ihrem ursprünglichen Wesen und 
mit ihrer Essenz, einem Fluss der Oberen Weisheit, 
verbunden und vereint. Denn Nefesch, Ruach und Neschama 
des gemeinen Volkes zehren und beziehen ihre Lebenskraft 
von Nefesch, Ruach und Neschama der Gerechten und 
Weisen, den „Häuptern der Kinder Israels" in ihrer Generation. 

Dies erklärt die Aussage unserer Meister sel. A. über den Vers 
„[...] und Ihm anzuhangen"2i - „Wer einem Toragelehrten 
anhangt, dem rechnet es die Tora an, als hinge er 
buchstäblich der g ttlichen Gegenwart an."22 Durch die 
Haftung an die Toragelehrten verbinden und vereinigen sich 
nämlich Nefesch, Ruach und Neschama des gemeinen Volkes 
mit ihrem ursprünglichen Wesen und mit ihrer Wurzel in der 
Oberen Weisheit, denn der Gesegnete und Seine Weisheit 
sind eins, und „Er ist die Wissenskraft etc."22 (Wer vorsätzlich 
gegen die Toragelehrten sündigt und gegen sie rebelliert, 
dessen Nefesch, Ruach und Neschama zehren vom 
rückseitigen Aspekt24 von Nefesch, Ruach und Neschama der 
Toragelehrten.) 

Die Aussage in Sohar25 und in Sohar Chadasch26, wonach 
ausschlaggebend sei, sich ausgerechnet beim 
Geschlechtsverkehr zu heiligen, was bei den Kindern des 
gemeinen Volkes nicht vorkommt etc. [ist so zu verstehen]: Es 
gibt keine Nefesch, Ruach und Neschama ohne Gewandung 
von der Nefesch der väterlichen und mütterlichen Essenz. Alle 
Gebote, die der Mensch erfüllt, geschehen mit dieser 
Gewandung etc.; und sogar die gesamte Fülle, die dem 
Menschen vom Himmel zuteil wird, durchfließt diese 
Gewandung. Wenn sich nun der Mensch selbst heiligt, bringt 
er für die Seele seines Kindes eine heilige Gewandung herab. 
Selbst eine überragende Seele ist auf die Heiligung ihres 
Vaters angewiesen etc. Für die Seele selbst jedoch gilt: Die 
Seele eines unendlich erhabenen Menschen wird zuweilen 
dem Sohn einer verachtenswerten und niedrigen Person zuteil 
etc. All dies wird von unserem Meister R. Jizchak Lurja sel. A. 
in Likkutej Tora, Abschnitt Wajera27 und in Taamej Mizwot, 
Abschnitt Bereschit2s, erklärt. 
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« zurück 
Kapitel 1 

FUSSNOTEN 

1. „ein Teil G ttes von droben" ist ein Zitat 
aus Ij. 31:2; siehe auch R. Jeschajahu 
HaLewi Horowitz, Schnej Luchot HaBrit 
I, Ende von „Bet Chochma"; und siehe 
weiter, Iggeret HaTeschuva, Kap. 4, für 
eine zusätzliche Ausführung zu diesem 
Thema. 

2. Gen. 2:7. 

3. Liturgie des Morgengebets; nach 
Berachot 60b. 

4. In den uns vorliegenden Sohar-
Ausgaben nicht enthalten. 

5. Siehe Bereschit Rabba 1:4. 

6. Ex. 4:22. 

7. Deut. 14:1. 

8. Einleitung zu Tikkunej Sohar. 

9. Schaar Azmut WeKelim, Kap. 4, siehe 
auch Schaar Mahut WeHanhagah, Kap. 
13. 

10. Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 9. 

11.Ps. 104:24. 

12. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:10. 

13. Ij. 11:7. 

14. Jes. 55:8. 

15. Die wörtliche Übersetzung des Begriffes 
Ikvej Meschicha lautet „Fersen", d.h. 
Fußtritte des Maschiach. 

Die Seelen in diesen unseren 
Generationen werden ebenfalls als 

„Fußsohlen" (Akevajim) bezeichnet. 

weiter » 
Kapitel 3 

16. Siehe Sohar I, 206a; R. Jeschajahu 
HaLewi Horowitz, Schnej Luchot HaBrit 
I, 9b. 

17. Das Konzept, dass alle Seelen insofern 
verwandt sind, als sie aus derselben 
Quelle stammen, ist von zentraler 
Bedeutung im Chassidismus. R. 
Schneor Salman erörtert dieses 

Konzept vor allem in Kapitel 32 (auf 
Hebräisch - „Herz"). 

18. Nidda 31a. 

19. Tor 41, Kap.1. 

20. Ps. 104:24. 

21. Deut. 30:20. 

22. Ketubot 111b. 

23. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:10. 

24. Die Rückseite ist Sinnbild für 
widerwilliges Geben, so wie der 

Mensch, „der widerwillig seinem Feind 
etwas gibt, es ihm über die Schulter 
hinschleudert, weil er aufgrund seines 
Hasses sein Gesicht ab-" und ihm 
seinen Rücken zuwendet. (Siehe 

weiter, Kap. 22). 

25. Sohar I, 112a. 

26.Sohar Chadasch, Bereschit, Fol. 11. 

27. R. Jizchak Lurja, Likkutej Tora, 27b. 

28. R. Jizchak Lurja, Taamej Mizwot, 
Mizwat Pru URewu, 15d. 
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Kapital 35 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 2 

Nun besteht jeder Aspekt und jeder Rang dieser drei -
Nefesch, Ruach und Neschama - aus zehn Aspekteni, analog 
zu den Zehn Oberen Sefirot, aus denen sie sich entwickeln. 
Diese sind zweigeteilt - drei „Mütter" und sieben „Doppelte". 
Es sind dies Chochma, Bina und Daat, und die „sieben Tage 
der Schöpfung" - Chessed, Gevura, Tiferet etc. Ähnlich ist die 
menschliche Seele [aufgebaut; ihre zehn Aspekte werden] in 
zwei Kategorien geteilt: Intellekt und emotionelle Attribute. Der 
Intellekt besteht aus Chochma (Weisheit), Bina (Verständnis) 
und Daat (Wissen); die Attribute sind: Liebe zu G tt, Angst 
und Ehrfurcht vor Ihm, Seine Lobpreisung etc. Chochma-Bina-

Daat werden als „Mütter" und Ursprung der Attribute 
bezeichnet, weil die Attribute gleichsam „Nachkommen" von 
CHaBaD sind. 

Die Erklärung des Sachverhalts lautet: 
Der Intellekt der intellektualisierenden Seele, der jede Sache 
versteht, heißt Chochma - Koach Ma2 [Kern des 
Verständnisses]. Wird seine potentielle Kraft zur Anwendung 
gebracht, indem der Mensch mittels des Intellektes nachsinnt, 
um eine Sache gründlich und tiefschürfend zu verstehen in 
ihrer Entfaltung aus dem Konzept, das er mit seinem Intellekt 
begriffen hatte, nennt man dies Bina. [Chochma und Bina] 
sind „Vater" und „Mutter", die G ttesliebe und Ehrfurcht und 
Angst vor Ihm zeugen. 

Denn wenn der Intellekt der intellektualisierenden Seele die 
Größe G ttes überaus tiefgründig erwägt, wie Er „alle Welten 
füllt"3 und „alle Welten umgibt"4, und vor Ihm alles wie Nichts 
erscheint5, wird im Gehirn und in den Gedanken des 
Menschen die Eigenschaft der Ehrfurcht vor der g ttlichen 
Erhabenheit geboren und erweckt. Der Mensch fürchtet und 
schämt sich vor der end- und grenzenlosen Größe des 
Gesegneten und die Angst vor G tt herrscht in seinem 
Herzen. Daraufhin wird sein Herz mit heftiger Liebe, 
Feuerzungen gleich, in Aufregung geraten - mit Begehren, 
Streben und Verlangen und einer nach der Größe des 
gesegneten Ejn Sof verlangenden Seele. Dies ist das 
Vergehen der Seele vor Sehnsucht, wie geschrieben steht: 
„Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele "6, und „Es 
dürstet meine Seele zu G tt "7, und „Nach Dir dürstet 
meine Seele "£ Dieses Dürsten entstammt dem Element 
Feuer in der g ttlichen Seele. Wie Kenner der 
Naturwissenschaften schreiben und auch im eZ Chajim9 
[bestätigt wird], befindet sich das Element Feuer im Herzen, 
während die Quelle des Wassers und der Feuchtigkeit im 
Gehirn liegt. In Ez Chajim, Tor 50, wird erwähnt, dass [der 
Ursprung des Elements Wasser] der Aspekt Chochma istio, 
der „Wasser in der g ttlichen Seele" genannt wird. Die 
übrigen Attribute sind allesamt Zweige und „Nachkommen" der 
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Kapitel 4 
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Ehrfurcht und der Liebe, wie andernorts erklärt wird . 

Daat stammt etymologisch vom Begriff: „Adam erkannte [jada] 
Chava"12 und bedeutet „Verbindung" und „Vereinigung". Das 
heißt, der Mensch verbindet sein Wissen in überaus festem 
und starkem Bund mit der Größe des gesegneten Ejn Sof und 
konzentriert seinen Gedanken stark darauf, ohne seine 
Aufmerksamkeit abzuwenden. Denn auch jemand, der betreffs 
der Größe des gesegneten Ejn Sof weise und klug ist, wird in 
seiner Seele nicht wahre Ehrfurcht und Liebe, sondern leere 
Einbildungen zeugen, sofern er nicht sein Wissen verbindet 
und seine Gedanken stark und beständig konzentriert. Daat 
sichert daher den Attributen Bestand und Lebenskraft und 
enthält Chessed und Gevura, das bedeutet Liebe und ihre 
Zweige und Ehrfurcht und ihre Zweige. 

« zurück 
Kapitel 2 

weiter » 
Kapitel 4 

FUSSNOTEN 

1. An anderer Stelle (z.B. Likkutej Tora, 
Bamidbar 1a, 51b; Schir HaSchirim 

16d) stellt der Verfasser klar, dass die 
Seele nicht aus diesen zehn Aspekten 
„besteht", sondern vielmehr durch sie 
zum Ausdruck gelangt, da der Kern der 
Seele selbst keiner Definition oder 

Teilung zugänglich ist. 

2. Der Begriff nnsn („Weisheit") wird 
gedeutet als nn na - „die Kraft des 
,Was?'", d.h. etwas, das so abstrakt 
und undefinierbar ist, dass es nur 

„Was" genannt wird. Chochma ist höher 
als das Verstehen und Begreifen, und 
sie ist deren Ursprung. Chochma ist der 
Kern des Verständnisses, der dann 
vom Verständnis (Bina) erfasst und 
entwickelt wird. Siehe Sohar III, 34a; 
Tikkunej Sohar, Einleitung, 4a; ebd., 

Tikkun 69. 

3. Sohar III, 225a. Mit diesem Begriff wird 
die Immanenz G ttes beschrieben; 

siehe Kap. 51. 

4. Sohar, ebd. Mit diesem Begriff wird die 
Transzendenz G ttes beschrieben; 

siehe Kap. 48, und Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Ende Kap. 7. 

5. Sohar I, 11b. 

6. Ps. 84:3. 

7. Ps. 42:3. 

8. Ps. 63:2. 

9. Tor 5, Kap. 5. 

10.Wasser kommt von hoch oben herab. 
Es wird gleichgesetzt mit Chochma, der 
höchsten der Zehn Sefirot, und auch 
mit Chessed, der ersten der sieben 

Middot. 

11. Iggeret HaKodesch, Brief 15. 

12. Gen. 4:1. 
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Kapital 4 
S i l Diskussion (0) ® E-Mail gg, Drucken 

« zurück weiter » 
Kapitel 3 Kapitel 5 

Fernerl verfügt jede g ttliche Seele über drei Gewänder: 
Gedanke, Wort und Tat [in Erfüllung] der 613 Gebote der 
Tora. Wenn der Mensch all die Gebote, die körperliches Tun 
erfordern, praktisch erfüllt; wenn er seine Fähigkeit des 
Sprechens mit der Erklärung aller 613 Gebote und ihrer 
[praxisbezogenen] Gesetzesregelungen beschäftigt; und wenn 
er mit seiner Fähigkeit des Denkens im Pardes der Tora 
begreift, soweit ihm möglich ist, dann ist die Gesamtheit der 
613 Gliedmaßen seiner Seele2 in die 613 Toragebote 
gekleidet. 

Im Einzelnen kleiden sich die CHaSaD-Aspekte seiner Seele in 
das Begreifen der Tora, das er im Pardes begreift gemäß der 
Möglichkeit seiner Auffassungsgabe und gemäß dem 
Ursprung seiner Seele droben. Die Attribute, d.h. Ehrfurcht 
und Liebe samt ihren Zweigen und Nachkommen, werden mit 
der Gebotserfüllung in Tat und Wort, dem „Torastudium, das 
alle Gebote aufwiegt"3, bekleidet. Die Liebe nämlich ist Wurzel 
aller 248 positiven Gebote; ihr entstammen sie und ohne sie 
haben sie keinen wahren Bestand. Wer die Gebote wahrhaftig 
erfüllt, der liebt den Namen G ttes wahrhaftig und begehrt, 
Ihm anzuhangen. Und Ihm wahrhaftig anzuhangen ist nicht 
anders möglich als durch die Erfüllung der 248 Gebote, die 
gleichsam die 248 Gliedmaßen des Königs sind4, wie 
andernorts erklärt wird5. Die Furcht wiederum ist Ursprung der 
365 Verbote: Der Mensch fürchtet, aufsässig gegen den König 
aller Könige, den H.g.s.E., zu handeln; oder eine tiefere [Form 
der] Furcht - wenn sich der Mensch angesichts Seiner Größe 
schämt, vor den Augen Seiner Herrlichkeit zu trotzen und das 
zu tun, was in Seinen Augen böse ist, alles was G tt ein 
Gräuel und verhasst ist. Dies sind die Kelipot und die Sitra 
Achra, die mittels der 365 Verbote [die man übertritt] vom 
irdischen Menschen zehren und ihn im Griff haben. 

Obwohl diese drei Gewänder der Tora und ihrer Gebote 
[bloße] Gewänder für Nefesch, Ruach und Neschama genannt 
werden, ist ihre Qualität nichtsdestotrotz unendlich höher und 
besser als die von Nefesch, Ruach und Neschama selbst. Wie 
nämlich im Sohar steht, sind „die Tora und der H.g.s.E. völlig 
eins"6. Das heißt, die Tora als Weisheit und Wille des H.g.s.E. 
ist eins mit Seiner Herrlichkeit und Seiner Essenz, denn Er ist 
der Wissende, Er ist die Wissensfähigkeit etc. pp., wie oben in 
Maimonides' Namen erläutert wurdez. 

Zwar wird der H.g.s.E. Ejn Sof [„Unendlicher"] genannt, „Seine 
Größe ist unerforschlich"s, und „keinerlei Gedanke kann Ihn 
erfassen"9, und gleiches gilt für Seinen Willen und Seine 
Weisheit, wie es heißt: „Unergründlich ist Seine Einsicht"10 und 
„Kannst du die Ergründung G ttes finden?"11 und „Denn nicht 
Meine Gedanken sind eure Gedanken."i2 Diesbezüglich wurde 
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aber gesagt: „Wo du die Größe des H.g.s.E. findest, dort 
findest du Seine Bescheidenheit."13 Der H.g.s.E. verdichtete 
Seinen Willen und Seine Weisheit in den 613 Geboten der 
Tora und ihren Gesetzesbestimmungen, in den 
Buchstabenkombinationen von Tora, Propheten und Schriften, 
und in den Auslegungen dieser Verse in den Aggadot und 
Midraschim unserer Weisen sel. A., damit jede Neschama, 
oder Ruach und Nefesch im menschlichen Körper sie mit 
ihrem Wissen begreifen kann und soweit als möglich in Tat, 
Wort und Gedanke erfüllen kann. Dadurch bekleidet [die 
Seele] alle ihre zehn Aspekte mit diesen drei Gewändern. 

Aus diesem Grund wird die Tora mit Wasser verglichen14 - so 
wie Wasser von einem hochgelegenen an einen tiefgelegenen 
Ort herabfließt, ebenso sank auch die Tora vom Ort ihrer 
Herrlichkeit: Sie ist der Wille und die Weisheit des 
Gesegneten, und die Tora ist eins mit dem H.g.s.E., den 
„keinerlei Gedanke erfassen kann". Von dort wanderte [die 
Tora] in einem Abstieg um verborgene Stufen, Stufe um Stufe 
in der Weltenfolge, bis sie sich in die materiellen Dinge und 
diesweltlichen Angelegenheiten kleidete, die geradezu alle 
Gebote der Tora und ihre Gesetze darstellen; [sie kleidete sich 
auch] in die Kombinationen physischer Buchstaben, die mit 
Tinte in ein Buch geschrieben die 24 Bücher von Tora, 
Propheten und Schriften darstellen. [Die Tora machte diesen 
enormen Abstieg durch,] damit jedem [menschlichen] 
Gedanken das Erfassen ermöglicht wird; damit sogar dem 
Sprechen und dem Tun, die auf einer niedrigeren Stufe als der 
Gedanke sind, ermöglicht wird, sie zu erfassen und sich damit 
zu kleiden. 

Da die Tora und ihre Gebote alle zehn Aspekte der Seele und 
alle ihre 613 Gliedmaßen von Kopf bis Fuß kleiden, ist [die 
Seele] als Ganzes im Bund des Lebens wahrlich mit G tt 
verbunden, und das g ttliche Licht umgibt und kleidet sie 
wahrlich von Kopf bis Fuß, wie geschrieben steht: „Mein Hort, 
in den ich Zuversicht habe"15. Es steht auch geschrieben: „Wie 
mit einem Schild umgibst mit Wille Du ihn"16 - dies sind der 
Wille und die Weisheit des Gesegneten, die in Seine Tora und 
ihre Gebote gekleidet sind. 

Aus diesem Grund wurde gesagt: „Besser eine Stunde der 
Umkehr und guten Taten in dieser Welt als das gesamte 
Leben der künftigen Welt."J2 In der künftigen Welt genießt man 
vom Abglanz der Gegenwart G ttesm, dies ist der Genuss 
des Begreifens. Keinerlei Geschöpf, nicht einmal aus den 
Oberen Sphären, ist in der Lage, mehr als einen Abglanz vom 
Licht G ttes zu begreifen. Deshalb wird der Begriff „Abglanz 
der Gegenwart G ttes" verwendet. Den H.g.s.E. in Seiner 
Essenz dagegen kann keinerlei Gedanke erfassen, außer der 
Mensch erfasst und kleidet sich in die Tora und ihre Gebote -
dann findet tatsächlich Erfassung des H.g.s.E. und 
gewissermaßen Gewandung in Ihn statt, denn die Tora und 
der H.g.s.E. sind eins. 

Obwohl die Tora in niedrige, materielle Dinge gekleidet ist, ist 
das, als Gleichnis, wie ein Mensch, der den König umarmt: Es 
besteht kein Unterschied in der Qualität seiner Nähe und 
Haftung an den König, ob er den König umarmt, wenn dieser 
in ein einziges Gewand oder in mehrere Gewänder gekleidet 
ist, da sich der Körper des Königs in ihnen befindet. Gleiches 
gilt, wenn der König jemanden mit seinem Arm umarmt, sollte 
dieser auch in seine Kleider gehüllt sein. Wie geschrieben 

38



steht: „Und Seine Rechte umarmt mich"!9 - eine Anspielung 
auf die Tora, die mit G ttes rechter Hand gegeben wurde20, 
denn [Tora] entspricht den Aspekten Chessed und „Wasser" 2 1 

« zurück 
Kapitel 3 

FUSSNOTEN 

1. D.h. zusätzlich zu den in Kap. 3 
erörterten zehn Aspekten. 

2. Mit den 248 Geboten und 365 Verboten 
der Tora korrelierend besteht der 

menschliche Körper aus 248 Gliedern 
und 365 Blutgefäßen (Tanchuma 
HaKadum, Abschnitt Teze; Makkot 

24a). Als Pendant dazu verfügt auch 
die Seele über 613 geistige 

„Gliedmaßen" (siehe Kap. 51) - jeder 
Teil entspricht einem bestimmten 

Gebot. 

3. Mischna, Pea 1:1. 

4. Tikkunej Sohar, Tikkun 30. 

5. Siehe Kap. 23. 

6. Sohar I, 24a; II, 60a. 

7. Kap. 2. 

8. Ps. 145:3. 

9. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

10. Jes. 40:28. 

weiter » 
Kapitel 5 

11. Ij. 11:7. 

12. Jes. 55:8. 

13. Megilla 31a. 

14. Taanit 7a; Bava Kama 17a. 

15. Ps. 18:3. 

16. Ps. 5:13. I I I -
... • „ J E-Mail Adresse 

17. Mischna Avot 4 11 

18. Berachot 16b. 

19. Hl. 8:3. 

20. Siehe Deut. 33:2. 
21.Wie in der Kabbala erkärt wird, ist die 

rechte Seite die Seite der Güte. 
Chessed und Wasser sind 

gleichbedeutend mit g ttlicher Güte. 
Siehe Kap. 3, Anmerkung 10. 
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Kapital 5 
— Diskussion (1) 

« zurück 
Kapitel 4 

Erhellen wir nun zwecks zusätzlicher Erläuterung gründlich den 
Begriff Tefisa [„Erfassen"] in Elijahus Aussage: „Kein Gedanke 
kann Dich erfassen etc. ' l 

Wenn ein Intellekt irgendein Konzept versteht und begreift, 
erfasst der Intellekt das Konzept und umgibt es, und das 
Konzept wird vom Intellekt, der es begriffen und verstanden 
hat, erfasst und umgeben und ist in ihn gekleidet. Auch wird 
der Intellekt zum Zeitpunkt des intellektuellen Begreifens und 
Erfassens in das Konzept gekleidet. Versteht und begreift der 
Mensch beispielsweise irgendein Toragesetz in Mischna oder 
Gemara gründlich und klar, erfasst und umgibt es sein 
Intellekt, und sein Intellekt ist während dieser Zeit auch in [das 
Gelernte] gekleidet. Und merke, dieses Toragesetz ist die 
Weisheit und der Wille des H.g.s.E. Seinem Willen nach hat 
im Fall, dass Re'uven diese und Schimon jene Behauptungen 
aufstellt, eine bestimmte Gesetzesentscheidung zu folgen. 
Und selbst wenn es noch nie vorgekommen ist und auch 
niemals vorkommen wird, dass ein Rechtsstreit über diese 
Behauptungen und Forderungen stattfindet, legen dessen 
ungeachtet Wille und Weisheit des H.g.s.E. fest, dass auf 
diese oder jene Behauptungen eine bestimmte 
Gesetzesentscheidung zu folgen hat. Wenn der Mensch also 
diese Gesetzesentscheidung weiß und in seinem Intellekt 
begreift, wie sie als Toragesetz in Mischna, Gemara oder 
Halacha-Dezisoren dargelegt ist, begreift, erfasst und umgibt 
er doch mit seinem Intellekt den Willen und die Weisheit des 
H.g.s.E. - den man sonst ebenso wie Seinen Willen und Seine 
Weisheit nicht mit Gedanken begreifen kann, ausgenommen 
sie kleiden sich in die uns dargelegten Toragesetze. Der 
Intellekt des Menschen ist ebenfalls in [Wille und Weisheit des 
Gesegneten] gekleidet. Es ist dies eine wundersame Einheit; 
in der physischen Welt existiert keine ähnliche oder 
entsprechende Einheit - [der Intellekt des Menschen und die 
Tora als g ttlicher Intellekt sind] von jeder Seite und jedem 
Winkel völlig vereinigt und vereint. 

Ebendies ist die zusätzliche, unendlich große und wundersame 
Erhabenheit des Gebotes „Torawissen und -begreifen" über 
sämtliche praktische Gebote, sogar über die Gebote, die 
mündlich erfüllt werden; ja sogar über das Gebot des 
mündlichen Torastudiums. Im Zuge der mündlichen und 
praktischen Gebote bekleidet der H.g.s.E. die Seele des 
Menschen, und das Licht G ttes umgibt sie von Kopf bis Fuß. 
Beim Wissen der Tora befindet sich - abgesehen von der 
Gewandung des Intellektes in G ttes Weisheit - die Weisheit 
G ttes auch im Menschen, indem sein Intellekt begreift, 
erfasst, und umgibt, was ihm an Torawissen zu erfassen und 
zu begreifen möglich ist - jedermann gemäß seinem Intellekt 
und gemäß seiner Kapazität für Wissen und Begreifen im 

H E-Mail 

weiter » 
Kapitel 6 
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Pardes. 

Da sich beim Torawissen die Tora gewissermaßen in die 
Seele und den Intellekt des Menschen kleidet und von ihnen 
umgeben wird, nennt man sie „Brot"2 und „Nahrung"3 für die 
Seele. Physisches Brot ernährt den Körper, wenn es [vom 
Menschen] eingenommen und von seinem Inneren 
aufgenommen wird, und dort zu Blut und Fleisch von seinem 
eigenen Fleisch gewandelt wird; nur dann wird der Körper 
leben und erhalten werden. Ebenso verhält es sich beim 
Wissen und Begreifen der Tora in der menschlichen Seele. 
Lernt der Mensch die Tora gründlich, mit der geistigen 
Konzentration seines Intellektes, bis sie von seinem Intellekt 
erfasst und mit ihm vereinigt wird, sodass sie eins werden, 
wird [die Tora] zur Nahrung für die Seele. Sie wird zum 
inneren Leben der Seele, vom Urquell des Lebens, dem 
gesegneten Ejn Sof, der in Seine Weisheit und Tora in [der 
Seele des Toralernenden] gekleidet ist. 

Dies ist die Bedeutung des Verses „Deine Lehre ist in meinem 
Inneren."4 Wie im Ez Chajim, Tor 44 , Kap. 3, steht, sind die [in 
dieser Welt erfüllten] Gebote die Kleider für die Seelen im 
Garten Eden. Die Tora ist die Nahrung für die Seelen 
derjenigen, die in dieser Welt Tora um ihrer selbst willen 
gelernt haben; so steht auch im Sohar, Abschnitt Wajakhel, 
Fol. 2105. [Torastudium] „um seiner selbst willen"6 bedeutet 
[Studium] mit der Absicht, durch das Toraverständnis die 
eigene Seele mit G tt je nach intellektueller Kapazität zu 
verbinden, wie im pri Ez Chajim erklärt wird7. 

(„Nahrung" repräsentiert den Aspekt „inneres Licht", „Kleider" 
repräsentieren den Aspekt „umgebende [Lichter]". 
Dementsprechend erklärten unsere Meister sel. A.: „Das 
Torastudium wiegt alle Gebote auf."8 Die Gebote nämlich sind 
bloße „Gewänder", die Tora hingegen ist sowohl „Nahrung" als 
auch „Gewandung" für die intellektualisierende Seele. [Die 
Tora dient als „Gewandung",] da sich der Mensch darin 
kleidet, wenn seine Seele die Tora konzentriert lernt. Umso 
mehr dann, wenn man [die Worte der Tora] mündlich zum 
Ausdruck bringt - der beim Sprechen entstehende Hauch wird 
zu einer Art „umgebendes Licht", wie im Pri Ez Chajim 
geschrieben steht.) 

« zurück 
Kapitel 4 

weiter » 
Kapitel 6 

FUSSNOTEN 

Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

Spr. 25:21; Sukka 52b, Chagiga 14a. 

Siehe Sohar II, 61b. 

Ps. 40:9. 

5. Sohar II, 210a ff. 

6. Siehe Kap. 39, 40 und 41 für nähere 
Erörterung. 

7. Schaar Hanhagat HaLimud. 

8. Mischna, Pea 1:1. 
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« zurück 
Kapitel 5 

weiter » 
Kapitel 7 

„Dieses gegenüber jenem hat G tt geschaffen.11! Die g ttliche 
Seele besteht aus zehn heiligen [Aspekten analog zu den 
Zehn Oberen] Sefirot und ist in die drei heiligen Gewänder2 

gekleidet. Ebenso besteht die von Kelipat Noga stammende 
Sitra Achra-Seele, die in das Blut des Menschen „gekleidet" 
ist, aus zehn „Kronen der Unreinheit"3. Diese sind die sieben 
bösen Attribute aus den erwähnten vier bösen Elementen4, 
und der diese [sieben bösen Attribute] zeugende Intellekt, der 
dreigeteilt ist: Chochma, Bina und Daat, der Ursprung der 
Attribute. [Der Intellekt wird als Ursprung der Attribute 
bezeichnet,] weil die Attribute von der Qualität des Intellektes 
bestimmt werden. Ein Kind begehrt und liebt Nichtigkeiten von 
geringer Bedeutung, weil sein Intellekt zu klein und 
unzulänglich ist, um wertvollere Dinge zu schätzen. Ebenso 
verfällt es aufgrund belangloser Dinge in Zorn und Verdruss, 
und Gleiches gilt für Prahlerei und andere Attribute. 

Wenn der Mensch Gedanken aus diesen zehn unreinen 
Aspekten hegt, oder ihnen entstammende Worte spricht oder 
sie in der Tat zum Ausdruck bringt, nennt man den Gedanken 
seines Gehirnes, die Worte in seinem Mund und die Tatkraft 
seiner Hände und anderen Gliedmaßen „unreine Gewänder" 
für diese zehn unreinen Aspekte, die sich zum Zeitpunkt des 
Tuns, Sprechens oder Denkens in diese [Gewänder] kleiden. 
Diese stellen alle unter der Sonne geübten Taten dar, die 
allesamt „eitel und ein Haschen nach Wind"5 sind, was im 
Sohar, Abschnitt Beschalach6, als „Brechen des Geistes [der 
Heiligkeit] etc." erklärt wird. 

Gleichfalls sind alle Äußerungen und alle Gedanken, die nicht 
auf G tt, Seinen Willen und Seinen Dienst ausgerichtet sind 
[Gewänder für die tiergleiche Seele]. Dies ist die Bedeutung 
des Begriffs „Sitra Achra": die andere Seite, d.h. nicht die 
Seite der Heiligkeit. Die Seite der Heiligkeit - das ist 
ausschließlich die Gegenwart und Ausbreitung der Heiligkeit 
des H.g.s.E. Der H.g.s.E. wiederum ist ausschließlich bei den 
Dingen gegenwärtig, die Ihm, gesegnet sei Er, ergeben sind7; 
sei es in konkreter Anwendung wie im Fall der erhabenen 
Engel, oder sei es als potentielle [Hingabe] wie im Fall jedes 
einzelnen Juden hier unten, in dessen Macht es liegt, sich 
dem H.g.s.E. im Martyrium für die Heiligung G ttes gänzlich 
hinzugeben. 

Aus diesem Grund stellen unsere Meister sel. A. fest: „Sogar 
wenn ein einzelner sitzt und sich mit der Tora beschäftigt, weilt 
G ttes Gegenwart etc."8, und: „Auf jeder Versammlung von 
zehn Juden weilt G ttes Gegenwart"9 ständig. 

Alles aber, was Ihm, gesegnet sei Er, nicht ergeben ist, 
sondern sich als getrennte, eigenständige Einheit [betrachtet], 
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erhält die Lebenskraft nicht von der Heiligkeit des H.g.s.E., 
nicht vom inneren Wesen und der Essenz der Heiligkeit selbst, 
sondern vom rückseitigen Aspekt. [Diese Lebenskraft] sinkt 
Stufe um Stufe durch zehntausende Stufen, indem sie die 
Weltenfolge in einer Art von „Ursache und Wirkung", sowie 
zahlreiche Einschränkungen durchläuft, bis Licht und 
Lebenskraft durch die wiederholten Reduzierungen so stark 
verringert werden, dass sie verdichtet und in dieses getrennte 
Objekt in einer Art von „Exil" gekleidet werden können. Sie 
verleihen ihm Lebenskraft und Existenz als Sein aus dem 
Nichts, sodass es nicht zu seinem ursprünglichen Zustand der 
Nichtexistenz - wie vor seiner Erschaffung - zurückkehrt. 

Deshalb nennt man diese Welt mit all dem, was sie enthält, 
„Welt der Kelipot und Sitra Achra". Deshalb auch sind alle 
Angelegenheiten dieser Welt rau und böse, und die Bösen 
setzen sich in ihr durch, wie in Ez Chajim, Tor 42 , Ende Kap. 
4, steht. 

Anmerkung: Nichtsdestotrotz enthält [diese Welt] die Zehn Sefirot von 
Asija der Heiligkeit, wie in Ez Chajim, Tor 43, geschrieben steht. In diesen 
Zehn Sefirot von Asija sind die Zehn Sefirot von Jezira [enthalten], und in 
diesen die Zehn Sefirot von Berija, und in diesen die Zehn Sefirot von Azilut, 
in denen das Licht des gesegneten Ejn Sof weilt. Daraus folgt, dass das Licht 
des gesegneten Ejn Sof die Gesamtheit dieser niedrigen Welt durchdringt, 
indem es in die Zehn Sefirot der vier Welten Azilut, Berija, Jezira und Assija 
gekleidet ist, wie in Ez Chajim, Tor 47, Kap. 2, und in Sefer Gilgulim, Kap. 
20, steht. 

Die Kelipot werden indes in zwei Grade geteilt, einer niedriger 
als der andere. Der untere Grad besteht aus den drei völlig 
unreinen und bösen Kelipot, die ohne das geringste Gute sind. 
In der Vision des Propheten Ezechiels vom Thronwagen 
werden sie als „Sturmwind" und „großes Gewölk "JS 
beschrieben. Ihnen entstammen und entfl ießen die Seelen 
aller Völker der Welt und die erhaltende Kraft ihrer Körper. 
[Ebenso entstammen diesen Kelipot] die Seelen aller unreinen 
und für den Verzehr untersagten Lebewesens. und d i ^ ^ ^ H 
erhaltende Kraft ihrer Körper und die Existenz und Lebenskraft 
aller verbotenen Speisen aus dem Pflanzenreich, wie etwa 
Orla, und eine Mischung aus zweierlei Getreidesamen auf 
dem Weinberg1 2 etc., wie im Ez Chajim, Tor 49 , Kap. 6, 
geschrieben steht, sowie die Existenz und Lebenskraft allen 
Tuns, Sprechens und Denkens [in Verletzung] der 365 
Verbote und ihrer Zweige, wie ebenda, Ende Kap. 5, 
geschrieben steht. 

« zurück 
Kapitel 5 

weiter » 
Kapitel 7 

FUSSNOTEN 

1. Pred. 7:14; siehe Sohar III, 282a. 

2. Denken, Sprechen und Tun in Einklang 
mit der Tora. 

3. Vgl. Sohar III, 41b; 70a. 

4. Siehe Ende Kap. 1. 

5. Pred. 1:14. 

6. Sohar II, 59a. 

7. Siehe Sota 5a. „Wenn einem Menschen 
Hochmut innewohnt, so spricht der 
H.g.s.E.: ,Ich und er können nicht 

zusammen auf der Welt wohnen.'" 

8. Mischna Avot 3:6. 

9. Sanhedrin 39a. 

10 und um sich greifendes Feuer", Ez. 
1:4. 

11. Siehe Lev. 11; Deut. 14. 

12. Deut. 22:9; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Kilaim, Kap. 5 8. 

43



Kapital 7 
IHI Diskussion (0) X E-Mail ^ Drucken 

« zurück 
Kapitel 6 

welter » 
Kapitel 8 

Anders [als die am Ende von Kapitel 6 erwähnten 
Lebensformen, die den drei völlig unreinen Kelipot 
entstammen, haben die folgenden Lebensformen ihren 
Ursprung in Kelipat Noga:] die belebende tiergleiche Seele im 
Juden, die von Kelipa herrührt und sich wie oben erwähnti in 
das Blut des Menschen kleidet; die Seelen in reinem und für 
den Verzehr zulässigem Tier, Vieh, Geflügel und Fisch; die 
Existenz und Lebenskraft von allem zum Verzehr erlaubten 
Stillstehenden und Pflanzlichen; die Existenz und Lebenskraft 
aller Taten, Worte und Gedanken in Verbindung mit weltlichen 
Angelegenheiten, die zwar keinen verbotenen Aspekt 
enthalten - weder Wurzel noch Zweig der 365 Verbote mit 
ihren biblischen und rabbinischen Verzweigungen -, jedoch 
nicht dem Himmel zuliebe vollzogen werden, vielmehr dem 
Willen, Streben und Begehren des Körpers dienen. Selbst 
wenn es sich um eine wirkliche Notwendigkeit für den Körper 
und dessen Existenz und Leben handelt, des Menschen 
Absicht aber nicht des Himmels wegen - zwecks 
G ttesdienstes mit seinem Körper - ist, so sind diese Taten, 
Worte und Gedanken nicht besser als die belebende 
tiergleiche Seele selbst. Dies alles in der Gesamtheit [der 
Seele mit ihren Taten, Worten und Gedanken] entstammt und 
entfließt der zweiten Stufe von Kelipa und Sitra AchraJBBK& 
vierten Kelipa namens Kelipat Noga. In dieser Welt - als Welt 
der Assija [„Tat11] bezeichnet - ist sie überwiegend, ja fast 
ausschließlich böse und enthält nur wenig Gutes darin 
vermischt. (Aus diesem [geringen Maß des Guten in Kelipat 
Noga] stammen die guten Attribute in der tiergleichen Seele 
des Juden, wie oben erwähntwurde2.) 

[Kelipat Noga] ist der zwischen den drei völlig unreinen Kelipot 
und dem Aspekt und Rang der Heiligkeit liegende Aspekt. 
Daher wird sie manchmal von den drei unreinen Kelipot 
absorbiert (wie im Ez Chajim, Tor 49 , Anfang Kap. 4, im 
Namen des Sohar steht) und manchmal wird sie vom Aspekt 
und Rang der Heiligkeit absorbiert und emporgehoben. 
[Letzteres geschieht,] wenn das darin vermischte Gute vom 
Bösen abgesondert wird, ebendieses überwältigt und 
aufsteigt, um in die Heiligkeit aufgenommen zu werden. Isst 
der Mensch etwa saftiges Rindfleisch und trinkt würzigen 
Wein, um seinen Geist für G tt und Seine Tora zu erweitern, 
wie Rava sagte: „Wein und Duft etc. [machten mich klug]"3, 
oder zwecks Erfüllung des Gebots, Schabbat4 und Festtag5 zu 
genießen, wird die ursprünglich von Kelipat Noga stammende 
Lebenskraft aus Fleisch und Wein [vom Bösen] abgesondert 
und steigt zu G tt wie ein Ganzopfer und eine Opfergabe 
empor. 

Gleiches gilt, wenn der Mensch eine humorvolle Bemerkung 
macht, um seinen Intellekt zu schärfen und sein Herz zu 
erfreuen an G tt, Seiner Tora und Seinem Dienst, der mit 
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Freude zu leisten ist. Rava pflegte solcherart für seine Schüler 
zu tun: Einleitend erzählte er ihnen ein Scherzwort, und die 
Schüler wurden heiteren Gemüts6. 

Zählt der Mensch aber zu jenen, die Fleisch fressen und Wein 
saufen, um die Begierden ihres Körpers und ihrer tiergleichen 
Seele zu befriedigen - das Element Wasser der vier bösen 
Elemente in ihr, dem das Attribut der Begierde entstammt -
bewirkt er, dass die Lebenskraft von Fleisch und Wein in 
seinem Inneren absinkt und vorübergehend vom völlig Bösen 
der drei unreinen Kelipot aufgenommen wird. Für diese wird 
der Körper dieses Menschen zeitweilig zu einer „Gewandung" 
und zu einem „Wagen", bis der Mensch umkehrt und zum 
Dienst G ttes und Seiner Tora zurückkehrt. Da es sich 
nämlich um zulässiges Fleisch und koscheren Wein handelte, 
können diese umkehren und gemeinsam mit dem Menschen 
bei seiner Rückkehr zum Dienst G ttes hochsteigen. Ebendas 
ist die Bedeutung der Begriffe Hetter

7 und Muttat8 [Das 
Objekt] ist nicht durch die „äußeren Kräfte"9 gebunden und 
gefesselt, wodurch eine Rückkehr und ein Aufstieg zu G tt 
unmöglich wäre. Ein Rest [des Bösen] verbleibt dennoch im 
Körper. Der Körper muss sich deshalb der „Purgation des 
Grabes"10 unterziehen, wie im Folgenden erklärt wird11. 

Gleiches gilt für die Lebenskraft der Samentropfen, die der 
Mensch mit tierischer Begierde ausstößt, während er in der 
Reinheitsperiode seiner Frau in ungeheiligter Weise mit ihr 
verkehrt.12 

Anders verhält es sich mit verbotenen Speisen und 
verbotenen geschlechtl ichen Beziehungen, die von den drei 
völlig unreinen Kelipot stammen: Sie sind durch die äußeren 
Kräfte auf ewig gefesselt und gebunden. Sie entsteigen von 
dort nicht eher, „bis ihr Tag kommt", und der Tod für immer 
verschlungen wird, wie geschrieben steht: „Und den Geist der 
Unreinheit werde Ich tilgen von der Erde."13 Oder bis [der 
Sünder] solch mächtige Umkehr vollzieht, dass seine 
„vorsätzlichen Vergehen zu wahren Verdiensten gewandelt 
werden". Dies geschieht bei Umkehr aufgrund von Liebe aus 
tiefem Herzen, mit mächtiger Liebe, mit Begehren und einer 
Seele, die nach der Heftung an den Gesegneten verlangt, und 
nach G tt wie ein verschmachtetes und ödes Land dürstet. 
Da sich seine Seele bisher in einem öden Land und im 
Schatten des Todes - dies ist die Sitra Achra - befand, und 
aufs weiteste vom Licht des g ttl ichen Antlitzes entfernt war, 
dürstet seine Seele noch stärker [nach G tt] als die Seelen 
der Gerechten, wie unsere Meister sel. A. sagten: „Wo die 
Umkehrenden stehen etc. [können nicht einmal die vollendet 
Gerechten stehen.]"14 [Ausschließlich] über die Umkehr 
aufgrund solch mächtiger Liebe wurde gesagt, dass die 
vorsätzl ichen Vergehen zu Verdiensten gewandelt werdeni5. 
Ihnen nämlich verdankt er das Erlangen dieser mächtigen 
Liebe. 

Durch eine Umkehr aber, die nicht aus solcher Liebe resultiert 
- möge es auch angemessene Umkehr sein und wird G tt 
ihm gewiss vergeben - werden [seine Sünden] nicht zu 
Verdiensten. Sie steigen nicht gänzlich aus der Kelipa empor 
bis die Endzeit gekommen ist, wenn der Tod auf ewig 
verschlungen wird. 

Die Lebenskraft der vergeudeten Samentropfen aber, obwohl 
sie zu den drei unreinen Kelipot sank und von ihnen absorbiert 
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wurde, steigt von dort durch angemessene Umkehr und 
intensive Kawana beim Schema-Lesen vor der Nachtruhe auf, 
wie durch unseren Meister R. Jizchak Lurja sel. A. bekannt 
isti6. Dies wird im talmudischen Diktum angedeutet: „Wer das 
Schema vor der Nachtruhe liest, ist, als hielte er ein 
doppelschneidiges Schwert etc."17, um damit die Körper der 
äußeren Kräfte zu töten, die zu Kleidern für die Lebenskraft 
der Tropfen wurden, und damit ihre Lebenskraft aufsteigen 
kann, wie Kennern der esoterischen Weisheit18 bekannt ist. 
Aus diesem Grund wird in der Tora die Sünde der 
Samenvergeudung nicht im Rahmen der verbotenen 
geschlechtl ichen Beziehungen erwähnt; und dies, obschon sie 
schwerer als letztgenannte wiegt19, und die Schuld [des 
Menschen] betreffend das Ausmaß und die Vermehrung der 
Unreinheit und Kelipot größer ist; [durch Vergeudung von 
Samen] erzeugt und vermehrt er sie in überaus starkem 
Ausmaß, mehr noch als bei verbotenen geschlechtl ichen 
Beziehungen. Bei verbotenen geschlechtlichen Beziehungen 
mehrt der Mensch jedoch die Stärke und Lebenskraft solch 
verheerend unreiner Kelipa, dass die Lebenskraft von dort 
nicht durch [gewöhnliche] Umkehr entsteigen kann; 

Anmerkung: [Diese Lebenskraft] fand nämlich Aufnahme im 
weiblichen Element der Kelipa, das die Lebenskraft der Heiligkeit 
empfängt und aufnimmt. Bei vergeudetem Samen existiert im 
Gegensatz dazu kein weibliches Kelipa-Element; die Kräfte und 

Mächte von Kelipa umkleiden bloß die Lebenskraft der Tropfen, wie 
Kennern der esoterischen Weisheit2 bekannt ist. 

es sei denn, er vollzieht die Umkehr mit solch mächtiger Liebe, 
dass seine vorsätzl ichen Vergehen zu Verdiensten gewandelt 
werden. 

Angesichts dessen wird der Ausspruch unserer Meister sel. A. 
verständlich: „Was heißt ,Krummes, das nicht gerade werden 
kann?'2i Wenn jemand Inzest betrieben und einen Mamser22 

gezeugt hat."23 Selbst wenn [der Sünder] in diesem Fall solch 
ungeheure Umkehr [wie „Umkehr aus mächtiger Liebe"] 
tätigen sollte, kann er diese Lebenskraft nicht zu Heiligkeit 
aufsteigen lassen, weil sie bereits auf diese Welt gekommen 
ist und in einem Körper aus Fleisch und Blut steckt24. 

« zurück weiter » 
Kapitel 6 Kapitel 8 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 1. 

2. Kap. 1. 

3. Joma 76b. 

4. Schabbat 119a, Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Schabbat 30:7. 

5. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot Jom 
Tov 6:18. 

6. Schabbat 30b, Pesachim 117a. 

7. „Zulässigkeit". 

8. Zulässig, erlaubt; wörtlich: (von Fesseln) 
„gelöst". 

9. Neben „Kelipot" und „Sitra Achra" ein 
weiterer Begriff für das Böse. 

10. Eine „Reinigungsmaßnahme", um die 
Seele nach dem Tod von den Spuren 
zu reinigen, die diesweltlicher Genuss 
ohne Ausrichtung auf G tt hinterlässt. 
Erwähnt in Raschi zu Sanhedrin 47b; 
siehe Sohar II, 151a; R. Chajim Vital, 
Sefer HaGilgulim am Ende. R. Joseph 

I. Schneersohn (1880 1950), der 
sechste Lubawitscher Rebbe, hält fest, 

dass das Rezitieren auswendig 

12. Der gesamte Satz erscheint nicht im 
Originaltext und wurde anhand des 
„Verzeichnis der Textkorrekturen", 

Likkutej Amarim - Tanja, Wien 1978, 
ed. R. Menachem M. Schneerson, S. 

403 ff., eingefügt. 

13. Sach. 13:2. 

14. Berachot 34b. 

15. Joma 86b. 

16. Pri Ez Chajim, Schaar Keriat Schema Al 
HaMita, Kap. 2. 

17. „... in Händen." Berachot 5a. 

18. D.h. Kenner der Kabbala. 

19. Siehe Nidda 13a; siehe weiter, Kap. 29, 
42, Iggeret HaTeschuva, Kap. 1, 3. 

20. D.h. Kabbala. 

21.Pred. 1:15; d.h. welches ist „ein 
Vergehen, das nicht berichtigt werden 
kann". 

22. Ein Mamser ist nach der Halacha der 
Nachkomme einer verbotenen 

Beziehung zwischen zwei Juden. Dies 
betrifft eine außereheliche Beziehung 
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gelernter Worte der Tora wie Mischna, 
Tanja und Psalmen den Menschen vor 
dieser Strafe bewahrt (hinausgehend 
über den Wert des Rezitierens an sich 
als Torastudium und seine Wirksamkeit 
beim „Läutern der Luft". Siehe HaJom 
Jom, New York 1990, Eintrag für 7. 

Tevet.) 

11. Kap. 8. 

mit einer verheirateten Frau sowie 
Inzest. Siehe Deut. 23:3; Jevamot 49a. 

23. Chagiga 9a. 

24. Siehe die a j E - M a i l A d r e s s e 
von R. Josef I. Schneersohn, 
abgedruckt in R. Dovber von 

Lubawitsch, Pokeach Ivrim, New York 
1978 (3. Auflage), S. 6 37. 
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Kapital 8 
S i l Diskussion (0) ® E-Mail gg, Drucken 

« zurück weiter » 
Kapitel 7 Kapitel 9 

Verbotene Speisen enthalten einen weiteren Aspekt, aufgrund 
dessen sie als Issur [„gebunden"] bezeichnet werden: Sogar 
wenn der Mensch unwissentlich eine verbotene Speise zu sich 
nimmt, dem Himmel zuliebe, um G tt mit der aus dieser 
Nahrungsaufnahme gewonnenen Energie zu dienen; sogar 
wenn er dies auch ausführt und seine Absicht verwirklicht - er 
lernt und betet mit der Energie aus dieser Nahrungsaufnahme 
-, steigt die darin enthaltene Lebenskraft nicht auf und kleidet 
sich nicht in die Worte der Tora und des Gebets, wie es der 
Fall bei zulässigen Speisen ist, weil sie in den Händen der 
Sitra Achra der drei unreinen Kelipot gefangen gehalten wird. 
Dies gilt sogar für [eine Speise, die aufgrund] eines 
rabbinischen Verbots untersagt ist, denn „die Worte der 
Toraweisen sind strenger als die Worte der Tora e tc . ' l 

Deshalb sind auch der böse Trieb und die Kraft, die nach 
verbotenen Dingen gelüsten, „einer der nichtjüdischen 
Dämonen"2. Dies ist der böse Trieb der Völker, deren Seelen 
von den drei unreinen Kelipot stammen. Der böse Trieb und 
die Kraft dagegen, die nach erlaubten Dingen gelüsten - um 
die Begierde des Menschen zu stillen -, sind „einer der 
jüdischen Dämonen"3, da [die Lebenskraft eines erlaubten 
Objekts] zur Heiligkeit zurückkehren kann, wie oben erklärt 
wurde4. Bevor sie aber zur Heiligkeit zurückkehrt, ist sie Sitra 

Achra und Kelipa. Und auch nachher verbleibt ein Rest davon 
an den Körper des Menschen geheftet, denn von jedem 
Lebensmittel und Getränk werden augenblicklich Blut und 
Fleisch von seinem Fleisch geformt. Für den Körper ist daher 
die „Purgation des Grabes"5 erforderlich, um ihn von seiner 
Unreinheit, die er durch den Genuss an dieser Welt und ihren 
Vergnügen von der Unreinheit der Kelipat Noga und der 
„jüdischen Dämonen" aufgenommen hat, zu reinigen und zu 
läutern. Nur wer sich wie unser Heiliger Meister6 sein Leben 
lang keinem Genuss dieser Welt hingab i [bedarf dessen 
nicht]. 

Bei zulässigem müßigem Geschwätz wie im Fall eines 
Unwissenden, dem das Lernen unmöglich ist, muss seine 
Seele zwecks Läuterung von dieser Unreinheit dieser Kelipa 
gleichsam in der „Pfanne der Schleuder"8 gerollt werden, wie 
im Sohar, Abschnitt Beschalach, Fol. 59 , geschrieben steht. 
Bei verbotenen Äußerungen, wie Spötterei, Bösrede u.Ä., die 
von den drei völlig unreinen Kelipot stammen, reicht die 
„Pfanne der Schleuder" (alleine) jedoch nicht aus, um die 
Seele zu läutern und ihre Unreinheit zu tilgen, sie muss in 
Gehinnom hinabsteigen. 

Auch bei jemandem, der sich mit der Tora beschäftigen 
könnte und sich stattdessen mit nutzlosen Dingen abgibt, kann 
die „Schleuderpfanne" alleine nicht wirksam die Seele 
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schrubben und läutern. [Sie benötigt] vielmehr die harten 
Strafen, die auf Vernachlässigung des Torastudiums im 
speziellen stehen, abgesehen von der allgemeinen Bestrafung 
für jede Unterlassung eines positiven Gebots aus Faulheit in 
dem „Gehinnom aus Schnee", wie an anderer Stelle erklärt 
wird9. Auch das Studium der Wissenschaften der Völker ist in 
Bezug auf das Vergehen „Vernachlässigung des 
Torastudiums" als Teil von „sinnlosen Beschäftigungen" zu 
betrachten, wie in den „Gesetzen des Torastudiums"10 erklärt 
wirdn. Dazu kommt noch, dass die Unreinheit der 
Wissenschaften der Völker die Unreinheit müßigen Geredes 
übertrifft: Letztere bekleidet und verunreinigt mit der Unreinheit 
der KelipatNoga, die im müßigen Gerede vorhanden ist, nur 
die Attribute, die dem heiligen Element des Windes in der 
g ttlichen Seele des Menschen entstammen. [Müßiges 
Gerede] stammt aus dem bösen Element des Windes in 
dieser Kelipa seiner tiergleichen Seele, wie oben erwähnt 
wurde12. Es befleckt aber nicht die CHaßaD-Aspekte seiner 
Seele, weil es sich um Worte der Torheit und des Unwissens 
handelt; selbst Toren und Menschen des gemeinen Volkes 
können solcherart reden. Anders hingegen bei der 
Wissenschaft der Völker: Durch sie bekleidet und verunreinigt 
der Mensch die CHaßaD-Aspekte seiner g ttlichen Seele mit 
der Unreinheit der Kelipat Noga, die diese Wissenschaften 
enthalten13; dort [in die Unreinheit der Kelipat Noga] stürzten 
die Wissenschaften durch das „Brechen der Gefäße"14 von der 
„Rückseite" der Chochma der Heiligkeit, wie den Kennern der 
esoterischen Weisheit15 bekannt ist. Es sei denn, der Mensch 
macht aus ihnen einen „Spaten, um damit zu graben"16, das 
heißt, er nutzt sie als Mittel für einen reichlichen 
Lebensunterhalt, um G tt zu dienen, oder er weiß dieses 
Wissen im Dienst G ttes oder [für ein besseres Verständnis] 
Seiner Tora anzuwenden. Dies war der Beweggrund für 
Maimonides und Nachmanides sel. A. und ihre Gefährten, die 
sich mit diesen [Wissenschaften] befassten. 

« zurück 
Kapitel 7 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Ejruvin 21b, Sanhedrin 88b. 
Nahrung etwa, die aufgrund der „Worte 
der Rabbiner" verboten ist und ohne 
Wissen eingenommen wurde, verbleibt 
in den drei völlig unreinen Kelipot und 
kann nicht zur Heiligkeit emporgehoben 
werden. Ein anschauliches Beispiel für 
die Konsequenzen daraus liefert eine 

Geschichte, die R. Joseph I. 
Schneersohn festhält: Einst kam ein 
Chassid zu R. Schneor Salman von 
Ljadi und klagte ihm sein Leid - seinen 
Schwiegersohn, einen angesehenen 

Toragelehrten, plagten plötzliche 
Glaubenszweifel. R. Schneor Salman 
klärte ihn darüber auf, dass der 
Schwiegersohn unwissentlich Chalav 

Akum getrunken hätte. Obwohl er die 
Milch versehentlich konsumiert hatte 
und das Verbot dieser Milch „nur" 

rabbinischen Ursprungs ist, schwächte 
das seinen Glauben erheblich. 

Anschließend vertraute R. Schneor 
Salman dem Chassid an, wie der 
Schwiegersohn die Folgen dieses 

Konsums behandeln könne. (R. Joseph 
I. Schneersohn, Sefer HaMaamarim 

Jiddisch, New York 1986 (5. Auflage), 
S. 57). 

2. Am Ende von Kap. 1 belegt der 
Verfasser, dass die Seelen der Völker 
der Erde den drei völlig unreinen 

weiter » 
Kapitel 9 

6. R. Jehuda der Fürst. Siehe Glossar für 
weitere Informationen. 

7. Bei seinem Ableben streckte R. Jehuda 
haNassi, der mit außergewöhnlichem 
Wohlstand gesegnet war, seine zehn 
Finger zum Himmel empor und sprach: 
„Herr der Welt, offenbar und kund ist es 
vor Dir, dass ich nicht einmal mit 
meinem kleinen Finger irdischen 

Genuss hatte." Siehe Ketubot 104a. 

8. Eine „Reinigungsmaßnahme" nach dem 
Tod, bei dem die Seele 

„umhergeschleudert" wird, um sie von 
den Spuren des Aufenthalts in dieser 
Welt zu reinigen. Siehe 1 Sam. 25:29, 

Schabbat 152b. R. Joseph I. 
Schneersohn (1880-1950), der sechste 
Lubawitscher Rebbe, hält fest, dass 
das Rezitieren auswendig gelernter 

Worte der Tora wie Mischna, Tanja und 
Psalmen den Menschen vor dieser 

Strafe bewahrt (hinausgehend über den 
Wert des Rezitierens an sich als 
Torastudium und seine Wirksamkeit 

beim „Läutern der Luft". Siehe HaJom 
Jom, New York 1990, Eintrag für 7. 

Tevet). 

9. R. Jizchak Lurja, Likkutej Tora, 
Abschnitt Schemot. 

10. R. Schneor Salman bezieht sich auf 
sein erstes gedrucktes Werk Hilchot 
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Kelipot entstammen, die ohne jedes 
Gute sind. Der Trieb nach verbotenen 
Dingen - die ebenfalls den drei völlig 
unreinen Kelipot entstammen (siehe 
Ende Kap. 6) - wird folglich als 
„nichtjüdischer Dämon" bezeichnet. 

Siehe Sohar III, 253a. 

3. Der Jude per se hat keinerlei Bezug zu 
gänzlich Bösem, denn selbst sein 
Körper und seine tiergleiche Seele 

entstammen Kelipat Noga, die Gutes in 
sich birgt. Der Trieb nach erlaubten 
Dingen - die der Kelipat Noga 

entstammen (siehe Kap. 7 zu Beginn) -
wird folglich als „jüdischer Dämon" 

bezeichnet. Siehe Sohar III, 253a. 

4. Kap. 7. 

5. Eine „Reinigungsmaßnahme", um die 
Seele nach dem Tod von den Spuren 
zu reinigen, die körperlicher Genuss 
ohne Ausrichtung auf G tt hinterlässt. 
Siehe Sohar II, 151a; R. Chajim Vital, 
Sefer HaGilgulim am Ende. R. Joseph 

I. Schneersohn (1880-1950), der 
sechste Lubawitscher Rebbe, hält fest, 

dass das Rezitieren auswendig 
gelernter Worte der Tora wie Mischna, 
Tanja und Psalmen den Menschen vor 
dieser Strafe bewahrt (hinausgehend 
über den Wert des Rezitierens an sich 
als Torastudium und seine Wirksamkeit 
beim „Läutern der Luft". Siehe HaJom 
Jom, New York 1990, Eintrag für 7. 

Tevet). 

Talmud Tora („Die Gesetze des 
Torastudiums"), erstmals erschienen in 
Schklov 5554/1794 und in der Folge 

Teil seines „Schulchan Aruch". 

11.R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 
Talmud Tora 3:7 (nach Sifri, 

Waetchanan, Abschnitt 34). 

12. Kap. 1. 

13. Die Unreinheit der Wissenschaften der 
Völker ergibt sich aus ihrem Mangel an 
„Bittul" - das Erkennen der Nichtigkeit 
allen Seins außerhalb von G ttlichkeit. 

14. Siehe Glossar unter „Schevirat 
HaKelim". 

15. D.h. Kabbala. 

16. Mischna Avot 4:5. 
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Kapital 9 
IH Diskussion (0) ZI E-Mail g Druckei 

« zurück 
Kapitel 8 

welter » 
Kapital 10 

Der Si tz l der von Kelipat Noga stammenden tiergleichen Seele 
liegt bei jedem Juden im Herzen, in der linken, mit Blut 
gefüllten Herzkammer2 , und es steht geschrieben: „Denn das 
Blut ist die Nefesch '3 Folglich sind alle Begierden, sind 
Prahlerei, Zorn und ähnliche [Leidenschaften] im Herzen. Vom 
Herzen breiten sie sich im ganzen Körper aus und steigen 
auch ins Gehirn des Schädels, damit man über sie nachdenkt 
und grübelt und schlau in ihnen wird - so wie das Blut seinen 
Ursprung im Herzen hat und sich vom Herzen in alle 
Gl iedmaßen ausbreitet und auch ins Gehirn des Schädels 
aufsteigt. 

Der Sitz der g ttlichen Seele hingegen liegt im Gehirn des 
Schädels. Von dort aus entfaltet sie sich in alle Gliedmaßen. 
[Sie befindet und offenbart sich] auch im Herzen, in der 
rechten, blutleeren Kammer4, wie geschrieben steht: „Der 
Weise hat das Herz zu seiner Rechten.""5 Sie ist [der Ursprung 
von] G ttesliebe, die wie Feuerglut auflodert im Herz 
Verständnisbegabter, die mit dem Wissen ihres Gehirnes 
Dinge, die Liebe erwecken, verstehen und durchdenken. 
Ebenso ist sie [Ursprung von] herzhafter Freude an der Pracht 
G ttes und dem Glanz Seiner Hoheit. [Diese Freude wird 
erweckt,] wenn die Augen des Weisen, die in seinem Kopf, 
dem Gehirn mit seiner Chochma und Bina, sind, die 
Herrlichkeit des Königs und der Pracht Seiner Großartigkeit 
betrachten; diese sind, wie an anderer Stelle erklärt wird6, 
unergründlich, end- und grenzenlos. Die übrigen heiligen 
Attribute im Herzen stammen ebenfalls von Chochma-Bina-

Daat im Gehirn. 

Nun steht aber geschrieben: „Und ein Volk wird mächtiger als 
das andere.""z Der Körper wird „kleine Stadt"" genannte; wenn 
etwa zwei Könige um eine Stadt kämpfen, die jeder der beiden 
einnehmen und beherrschen möchte, ist jeder bestrebt, ihre 
Bewohner nach seinem Willen zu leiten, sodass sie seiner 
Disziplin in all dem gehorchen, was er über sie verfügt. 
Ebenso führen die zwei Seelen, einerseits die g ttliche und 
andererseits die belebende, tiergleiche, von Kelipa 
stammende [Seele], gegeneinander um den Körper und alle 
seine Gl iedmaßen Krieg. Verlangen und Wille der g ttlichen 
Seele lauten, dass sie alleine den Körper regiere und führe, 
dass alle Gl iedmaßen ihrer Disziplin gehorchen, ihr völlig 
ergeben sind und ein „Wagen""9 für sie sind, dass ihr [alle 
Gliedmaßen] dienen als Gewandung für ihre erwähnten1 0 zehn 
Aspekte und drei Gewänder, die alle die Gl iedmaßen des 
Körpers bekleiden sollen; dass der gesamte Körper 
ausschließlich von ihnen durchdrungen ist. Dass kein Fremder 
die Glieder durchquert, G tt behüte. 

Das bedeutet [im Einzelnen]: Die drei Gehirne des Kopfes1 1 
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werden mit Chochma-Bina-Daat der g ttlichen Seele 
durchdrungen, mit der Weisheit über G tt und dem 
Verständnis Seiner, um Seine unergründliche und unendliche 
Größe zu erwägen; mittels Daat werden Ehrfurcht im Gehirn 
und Angst vor G tt im Herzen geboren; ebenso die Liebe zu 
G tt, die im Herzen des Menschen wie Feuer, wie 
Feuergluten lodert, sodass sich seine Seele sehnt, ja mit 
Begehren und Streben schmachtet, dem gesegneten Ejn Sof 
mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Macht 
anzuhangen, von der Tiefe des Herzens, der rechten 
Herzkammer. Das Innere [des Herzens] wird mit Liebe 
ausgelegt, ist voll und ausgefüllt, und [die Liebe] ergießt sich 
sodann auch in die linke Herzkammer, um die Sitra Achra und 
ihr Element des „bösen Wassers" - die Begierde seitens der 
Kelipat Noga - zu unterdrücken, sie umzuwandeln und von 
diesweltlichen Genüssen in G ttesliebe umzuformen. So steht 
geschrieben: „[Du sollst den Ewigen, deinen G tt, lieben] mit 
deinem ganzen Herzen"12 - „mit deinen beiden Trieben"13. 
Dies erfordert ein Steigen, um den Grad der „mächtigen Liebe" 
zu erlangen, eine Liebe, die selbst Feuergluten gleiche 
„heftige Liebe" übertrifft. 

Dieser [Grad der Liebe] wird im Vers als „Liebe in Genüssen"14 

bezeichnet; dabei wird der Genuss an G tt ähnlich der 
künftigen Welt empfunden. Dieser Genuss wird im Chochma 
und Intellekt enthaltenden Gehirn empfunden, das das 
Verstehen und Wissen über G tt je nach dem individuellen 
Begreifen des Intellektes und der Chochma genießt. [Dieser 
Genuss] entspricht den Aspekten „Wasser" und „Saat", d.h. 
das in der Heiligkeit der g ttlichen Seele gesäte Licht. [Dieses 
Licht] wandelt das in der tiergleichen Seele enthaltene 
Element „Wasser", von dem zuvor die Begierde nach 
weltlichen Genüssen kam, zum Guten. 

Ähnlich steht in Ez Chajim, Tor 50, Kap. 3, im Namen des 
S o h a r

1 5 : Das Böse wird umgewandelt und wird zu absolut 
Gutem wie der gute Trieb selbst, wenn ihm die schmutzigen 
Gewänder - die weltlichen Genüsse, in die es gekleidet war -
abgenommen werden. 

[Die g ttliche Seele wünscht ferner, dass] gleichfalls alle 
übrigen Attribute des Herzens, die Zweige der Ehrfurcht und 
Liebe sind, G tt allein geweiht seien. Auch das gesamte 
Sprachvermögen des Mundes und der Gedanke des Gehirnes 
seien ausschließlich von den Gewändern des Gedankens und 
des Wortes seitens der g ttlichen Seele durchdrungen; dies 
ist das Nachsinnen über G tt und Seine Tora, über die der 
Mensch den gesamten Tag hindurch spreche, sodass sein 
Mund nicht vom Lernen verstumme. Und die Tatkraft seiner 
Hände und der übrigen seiner 248 Gliedmaßen - das dritte 
Gewand der g ttlichen Seele - sei ausschließlich mit der 
Ausführung der Gebote beschäftigt. 

Der Wille der tiergleichen Kelipa-Seele jedoch besteht im 
genauen Gegenteil. Dies ist zum Wohl des Menschen, auf 
dass er sie überwältige und bezwinge, wie das Gleichnis von 
der Dirne im heiligen Soha r i6. 

« zurück weiter » 
Kapitel 8 Kapital 10 

FUSSNOTEN 

1. D.h. der Ort ihrer hauptsächlichen 16. Siehe Sohar II, 163a. Das Gleichnis: Ein 
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Manifestation. 

2. Siehe Ez Chajim, Tor 50, Kap. 4; R. 
Elijahu ben Mosche Vidasch, Reschit 
Chochma, Schaar HaJira, Kap. 3; 

ursprüngliche Quelle ist Sohar II, 107b, 
siehe auch Bamidbar Rabba, Ende 

Kap. 29. 

3. Deut. 12:23. 

4. Siehe Quellen in Fußnote 2; siehe auch 
R. Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 
Tora, Schir HaSchirim 31a. 

5. Pred. 10:2. 

6. Siehe Sohar III, 84a; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Tora Or, Fol. 47c. 

7. Gen. 25:23. 

8. Pred. 9:14; Nedarim 32b. 

9. Ein Wagen ist ein bloßes Instrument in 
den Händen seines Lenkers, und 

verfügt über keinen eigenen, 
unabhängigen Willen. 

10. Kap. 3, 4. 

11.Die drei Teile des Gehirns, die den drei 
intellektuellen Aspekten Chochma, Bina 
und Daat entsprechen. 

12. Deut. 6:5. 

13. Berachot 54a. 

14. Hl. 7:7. 

15. Sohar III, 277a. 

König wünschte die moralische Stärke 
seines einzigen Sohnes zu prüfen. Zu 

diesem Zweck lässt er eine 
außergewöhnlich bezaubernde und 

kluge Frau zu sich rufen. Er klärt sie 
über den Zweck der Prüfung auf und 
gibt ihm den Auftrag, den Kronprinzen 
nach besten Kräften zu verführen. Um 
der Prüfung Gültigkeit zu verleihen, 
muss die vermeintliche Buhlerin 

Täuschung einsetzen und all ihre Reize 
und Talente spielen lassen; insgeheim 
aber hofft sie, dass der Kronprinz ihr 
nicht erliegen möge. So auch in 
unserem Fall: Die Kelipa selbst 
wünscht, dass der Mensch sie 

bezwinge und sich nicht in die Irre 
führen lasse. 
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Kapital 10 
IB I Diskussion (0) g E-Mail 

« zurück weiter » 
Kapitel 9 Kapitel 11 

Wenn der Mensch seine g ttliche Seele erstarken lässt und 
mit der tiergleichen Seele in solchem Ausmaß Krieg führt, 
dass das Böse aus der linken Herzkammer vertrieben und 
getilgt wird, wie geschrieben steht: „Und du sollst das Böse 
aus deiner Mitte tilgen'l, das Böse jedoch nicht zu völlig 
Gutem umgewandelt wurde, heißt er „unvollendet Gerechter" 
und „Gerechter, der über Böses verfügt". Das heißt, ein 
Fragment des Bösen verbleibt noch in der linken Herzkammer, 
ist jedoch aufgrund seiner Geringfügigkeit dem Guten 
unterworfen und ergeben. Ihm scheint daher, als habe er es 
vertrieben und es habe ihn gänzlich verlassen. Die Wahrheit 
aber lautet: Wäre alles Böse in ihm vorüber und hätte es ihn 
völlig verlassen, wäre es zu wahrem Guten gewandelt worden. 

Die Erklärung dieser Thematik lautet: Der „vollendet 
Gerechte", dessen Böses zu Gutem gewandelt wurde und der 
deshalb „Gerechter, der [ausschließlich] über Gutes verfügt" 
heißt, hat [diese Stufe erreicht] durch das völlige Abnehmen 
der schmutzigen Kleider vom Bösen. Das heißt, er 
verabscheut die Genüsse dieser Welt zutiefst, [er verabscheut 
es,] allgemeinmenschlichen Genuss zu empfinden, um bloß 
körperliche Begierden zu stillen, anstatt [diesen Genuss] im 
Dienst G ttes einzusetzen. [Solche Begierden] entfließen und 
entstammen nämlich der Kelipa und der Sitra Achra. Und alles 
von der Sitra Achra Stammende hasst der „vollendet 
Gerechte" mit äußerstem Hass aufgrund seiner großen Liebe, 
einer mächtigen Liebe in Genüssen und seiner überragenden 
Zuneigung zu G tt und Seiner Heiligkeit, wie oben erklärt 
wurde2. Denn eines ist das Gegenstück zum anderen, wie 
geschrieben steht: „Mit äußerstem Hass hasse ich sie, so 
wurden sie mir zu Feinden. Ergründe mich G tt, und erkenne 
mein Herz "3 Dem Ausmaß der Liebe zu G tt gemäß 
also ist das Ausmaß des Hasses gegen die Sitra Achra, und 
der völligen Abscheu vor dem Bösen, denn Abscheu ist so wie 
Hass das genaue Gegenteil von Liebe. 

Ein „unvollendet Gerechter" ist, wer die Sitra Achra nicht mit 
äußerstem Hass hasst; er verabscheut deshalb auch das 
Böse nicht gänzlich. Und solange Hass und Abscheu für das 
Böse nicht absolut sind, hat er gezwungenermaßen noch ein 
Fünkchen Liebe und Genuss dafür übrig; die schmutzigen 
Kleider wurden [der tiergleichen Seele] offensichtlich noch 
nicht gänzlich abgenommen. Daher wurde [das Böse der 
tiergleichen Seele] nicht zu völlig Gutem gewandelt, weil es in 
gewissem Maß noch an den schmutzigen Gewändern festhält, 
doch ist es ob seiner Geringfügigkeit aufgelöst und wird als 
nichtig betrachtet. Er heißt deshalb [„Gerechter, dem es 
schlecht geht", was gedeutet wird als] „Gerechter, dessen 
Böses ihm unterworfen und ergeben ist"4. Als Folge davon ist 
auch seine Liebe zu G tt nicht absolut. Er wird daher als 
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„unvollendet Gerechter" bezeichnet. 

Nun ist dieser Grad in zehntausende Stufen geteilt, gemäß der 
Qualität des geringfügig verbliebenen Bösen von einem der 
vier bösen Elemente; und gemäß des Ausschaltungsgrades 
[des Bösen] aufgrund seiner Geringfügigkeit: 1:60 etwa, oder 
1:1.000 oder 1:10.0005 u.Ä. Diese [diversen Grade des 
„unvollendet Gerechten"] sind der Aspekt der zahlreichen 
Gerechten, die in allen Generationen anzutreffen sind, wie im 
Talmud steht: „18.000 Gerechte stehen vor dem Heiligen, 
gesegnet sei Er."6 

Der Ausspruch R. Schimon bar Jochais: „Ich habe erhabene 
Menschen gesehen und ihre Zahl ist gering etc."7 bezieht sich 
jedoch auf den Vorzug des „vollendet Gerechten". [Die 
„vollendet Gerechten"] werden deshalb „erhabene Menschen"8 

genannt, weil sie das Böse umwandeln und zur Heiligkeit 
aufsteigen lassen. Wie in der Einleitung des Sohar steht, hörte 
R. Chija, als er zum Hejchal von R. Schimon bar Jochai 
emporzusteigen suchte, eine Stimme ertönen und sagen: 
„Wer von euch Finsternis in Licht und Bitternis in Süße 
gewandelt hat, bevor er hier ankam etc. pp. [nur er hat Anteil 
hier] ."ä 

Ferner werden sie „erhabene Menschen" genannt, weil auch 
ihr Dienst im Bereich „Tu Gutes", in der Erfüllung der Tora und 
ihrer Gebote dem Oberen zuliebe geschieht und auf hohe, bis 
zur höchsten Erhabenheit hohe Ebenen zielt und nicht bloß 
darauf, dem Gesegneten anzuhangen, und den Durst ihrer 
nach G tt dürstenden Seelen zu stillen, wie geschrieben 
steht: „Auf! Ihr Durstigen alle, geht zum Wasser"10, wie 
andernorts erklärt wird11. [Ihr Dienst G ttes] folgt vielmehr 
dem, was der Tikkunej Sohar erklärt: „Wer ist fromm 
[Chassid]? Der mit seinem Schöpfer [Kono] gütig verfährt 
[Mitchassed] - mit seinem Nest [vom Wort „Ken"], indem er 
den H.g.s.E. und Seine Schechina in den unteren Welten 
vereint."12 Wie auch in Raja Mehejmna, Abschnitt Teze, erklärt 
wird: „In der Art eines Sohnes, der sich um seinen Vater und 
seine Mutter bemüht; stärker als seinen eigenen Körper, 
stärker als seine Nefesch, Ruach und Neschama liebt er sie 
etc., und ihretwegen liefert er sich dem Tod aus, um sie 
freizubekommen etc."13, wie andernorts erklärt wi rdm 

(Beide Erklärungen ergänzen einander. Denn indem man [das 
Gute] in Ncga läutert, hebt man M a n

1 5 empor; durch 
„erhabene Vereinigungen" bewirkt man das Herabkommen 
von „Männlichem Wasser". Dies ist das „Wasser der 
Wohltaten", das in jedem der 248 positiven Gebote enthalten 
ist, die allesamt dem Aspekt „Wohltaten" und „Männliches 
Wasser" entsprechen, d.h. ein Herabziehen der Heiligkeit des 
Gesegneten von oben abwärts, damit sie sich in die unteren 
Welten kleidet, wie andernorts erklärt wirdus.) 

« zurück 
Kapitel 9 

FUSSNOTEN 

1. Deut. 21:21. 

2. Kap. 9. 

3. Ps. 139:22 23. 

4. Der Begriff Ra Lo („es geht ihm 
schlecht") kann auch ausgelegt werden 
als „verfügt über Böses" im Sinne von 
„verfügt, herrscht über das Böse in sich 

weiter » 
Kapitel 11 

8. Wörtlich: „Männer des Aufstiegs". 

9. Sohar I, 4a. 

10. Jes. 55:1. 

11. Siehe Kap. 40. 

12. Einleitung zu Tikkunej Sohar 1b. 

13. Sohar III, 281a. 
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selbst". 

5. Es handelt sich um Konzepte aus den 
Gesetzen über die Mischung von 

koscheren und nichtkoscheren 
Speisen. In gewissen Fällen u n b e a b 
s i c h t i g t e r Mischung wird das 
nichtkoschere Element ignoriert, wenn 
seine Menge weniger als 1/60, 1/100 
etc. beträgt; siehe Chulin 97b, 98b, 

100a und Tosafot ebd.; siehe Sevachim 
88a; vgl. Chagiga 16a. 

6. Sukka 45b; Sanhedrin 97b. 

7. Ebenda. 

14. Siehe Kap. 41. 

15.Abkürzung für Majin Nukvin 
(„Weibliches Wasser"). „Männlich" und 
„Weiblich" beschreiben in der Kabbala 

die Konzepte „Geben" und 
„Empfangen". Das „Emporheben 

Weiblichen Wassers" (die Bemühungen 
des Menschen in dieser Welt in 

Einklang mit der Tora) bewirken das 
„Herabkommen Männlichen Wassers" 
(den Strom der g ttlichen Güte, die 

dem Menschen zuteil wird). 

16. Siehe Kap. 36, 37. 
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Kapital 11 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück 
Kapital 10 

weiter » 
Kapitel 12 

„Einer ist das Gegenstück zum anderen"! - der „Böse, dem es 
gut geht" ist das Gegenstück zum „Gerechten, dem es 
schlecht geht". Dies bedeutet, dass das Gute in seiner 
g ttlichen Seele2, die sich in seinem Gehirn und seiner 
rechten Herzkammer befindet, dem Bösen von Kelipa in der 
linken Herzkammer unterworfen und ergeben ist. Diese 
Kategorie teilt sich ebenfalls in zehntausende Stufen, die sich 
unterscheiden betreffend die Qualität und die Quantität der 
Auflösung und der Unterordnung des Guten zum Bösen, G tt 
behüte. 

Es gibt die Person, bei der die Unterordnung und Auflösung 
überaus gering sind; und sogar dies tritt nicht ständig oder in 
regelmäßigen, kurzen Abständen auf; selten nur überwiegt 
das Böse das Gute und erobert die „kleine Stadt", d.h. den 
Körper. Doch auch dann [erobert das Böse] nicht den 
gesamten Körper, sondern nur einen Teil davon, sodass er 
seiner Disziplin gehorche und ihm zu einem „Wagen" und 
einem Gewand werde, in das eines der erwähnten drei 
Gewänder3 [der tiergleichen Seele] gekleidet wird. Das heißt 
entweder bloß beim Tun, bei der Verübung von geringfügigen 
und nicht, G tt behüte, schweren Sünden; oder bloß beim 
Sprechen, bei Äußerungen, die an Bösrede und Spötterei u.Ä. 
grenzen; oder bloß beim Denken, bei „sündhaften Gedanken, 
die schwerwiegender als die eigentliche Sünde sind"4. [Dies ist 
sogar der Fall,] wenn der Mensch nicht daran denkt, die 
Sünde tatsächlich zu begehen; er schwelgt bloß in Gedanken 
über die körperliche Vereinigung von Mann und Frau im 
Allgemeinen. Er handelt damit der Warnung der Tora zuwider: 
„Und hüte dich vor jeder bösen Sache"5 - „bei Tag soll der 
Mensch nicht nachsinnen etc."6 Oder wenn sich eine 
geeignete Zeit für die Beschäftigung mit der Tora bietet, er 
aber sein Herz Nichtigem zuwendet. Wie wir in Avot lernten: 
„Bleibt jemand in der Nacht wach etc. und wendet sein Herz 
[Nichtigem zu] etc."7 Durch eines dieser oder ähnlicher 
[Vergehen] heißt der Mensch „Böser" zu diesem Zeitpunkt; 
das Böse seiner Seele überwältigt ihn, kleidet sich in seinen 
Körper und führt ihn zu Sünde und Unreinheit. 

Danach gewinnt das Gute in der g ttlichen Seele dieses 
Menschen an Stärke, und er verspürt Reue. Er bittet G tt um 
Verzeihung und Vergebung, und falls er angemessene 
Umkehr gemäß dem Ratschlag unserer Weisen sel. A. tätigt8, 
wird ihm G tt vergeben, mit [einer der] drei Arten der Sühne, 
die von R. Jischmael ausgelegt wurden etc., wie andernorts 
erklärt wird9. 

Dann gibt es wiederum den Menschen, in dem das Böse 
stärker überhand nimmt, und alle drei Gewänder des Bösen 
kleiden sich in ihn; [das Böse] verführt ihn auch zu 
schwerwiegenderen Sünden und [zum Sündigen] in kürzeren 
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Abständen. Zwischendurch jedoch bereut er; es kommen ihm 
Gedanken der Umkehr vom Aspekt des Guten in seiner Seele, 
das zwischenzeitlich ein wenig stärker wird. Das Gute gewinnt 
indes nicht genügend Kraft, um das Böse zu bezwingen, 
sodass sich dieser Mensch gänzlich von seinen Sünden 
trennen könnte und jemand wäre, der gesteht und [seinen 
Sünden für immer] entsagt. Diesbezüglich sagten unsere 
Meister sel. A.: „Die Bösen sind voller Reue."no Diese stellen 
die Mehrheit der Bösen dar, in deren Seelen noch der Aspekt 
des Guten existiert. 

Verspürt der Mensch jedoch niemals Reue, und kommen ihm 
keinerlei Gedanken der Umkehr, wird er „Böser, der 
[ausschließlich] über Böses verfügt" genannt. In seiner Seele 
ist ausschließlich das Böse verblieben; es hat das Gute in 
solchem Maße überwältigt, dass dieses aus seinem Inneren 
gewichen ist und gleichsam auf umgebende Weise über ihm 
von oben steht. Deshalb sagten unsere Meister sel. A.: „Über 
jeder [Zusammenkunft] von zehn [Juden] weilt die g ttliche 
Gegenwart."!! 

« zurück 
Kapital 10 

weiter » 
Kapitel 12 

FUSSNOTEN 

1. Pred. 7:14. 

2. „... das Gute in seiner g ttlichen Seele" 
bezieht sich auf die g ttliche Seele des 
„Bösen, dem es gut geht". 

3. Siehe Kap. 4. 

4. Siehe Jerusalemer Talmud, Berachot 
4:5; Tanchuma, Teze 3; Joma 29a; vgl. 

R. Schmuel Elieser HaLewi Edels 
(Maharscha), Chiduschej Aggadatot ad 
loc.; R. Jehuda Löw von Prag, Netivot 
Olam, Netiv HaPerischut, Kap. 2. 

5. Deut. 23:10. 

6. „... um bei Nacht nicht verunreinigt zu 
werden." Ketubot 46a. 

7. „R. Chanina, Sohn des Chachinaj, sagt: 
,Bleibt jemand in der Nacht wach oder 
ist jemand allein unterwegs und wendet 
sein Herz (Gedanken) Nichtigem zu, ist 
es, als hätte er seine Seele verwirkt.'" 
Mischna Avot 3:4. 

8. Siehe Joma 86a. 

9. Iggeret HaTeschuva, Kap. 1. 

10. In frühen Werken in Nedarim 9b 

ausgewiesen, in heutigen Talmud-

Ausgaben nicht vorhanden. 

11.Sanhedrin 39a. 
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Kapital 12 
IH Diskussion (0) ZI E-Mail g Druckei 

« zurück 
Kapitel 11 

welter » 
Kapitel 13 

Der Bejnoni ist eine Person, deren Böses niemals genügend 
Stärke erringt, um die „kleine Stadt" einzunehmen, sich in den 
Körper zu kleiden und ihn zur Sünde zu verleiten. Das heißt, 
die drei Gewänder der tiergleichen Seele - Gedanke, Wort 
und Tat seitens der Kelipa - überwältigen die g ttliche Seele 
nicht in dem Maß, dass sie sich in den Körper kleiden - weder 
in das Gehirn noch in den Mund oder irgend ein anderes der 
248 Glieder -, um sie zu Sünde und Unreinheit zu führen, 
G tt behüte. 

Ausschließlich die drei Gewänder der g ttlichen Seele -
Gedanke, Wort und Tat als Ausdruck der 613 Gebote der Tora 
-, sie alleine kleiden sich in den Körper. [Der Bejnoni] hat 
niemals eine Sünde begangen, noch wird er jemals eine 
Sünde begehen; niemals in seinem Leben trifft auf ihn die 
Bezeichnung „Böser" auch nur einen Moment oder einen 
Augenblick lang zu . i 

Wesen und Essenz der g ttlichen Seele, die ihre zehn 
Aspekte sind, haben indes nicht die alleinige Herrschaft und 
Macht über die „kleine Stadt" inne. Ausgenommen sind 
bestimmte Zeiten, wie etwa während des Schema-Lesens und 
des Gebets. Dann herrscht droben eine Phase des „Großen 
Gehirnes"2; auch hienieden ist es eine geeignete Zeit für jeden 
Menschen, wenn er zu dieser Zeit seine Chochma, Bina und 
Daat mit G tt verbindet, indem er tiefschürfend die Größe des 
gesegneten Ejn Sof erwägt; er erweckt die Feuerzungen 
gleichende Liebe in der rechten Kammer seines Herzens, [die 
im Menschen das Verlangen erweckt,] Ihm durch die Erfüllung 
der Tora und ihrer Gebote aus Liebe anzuhangen. Dies ist die 
wesentliche Thematik des Schema-Lesens, dem ein 
biblisches Gebot zugrunde liegt3; die von den Rabbinern 
verfügten Segenssprüche4 vorher und nachher stellen die 
Vorbereitung auf die Erfüllung des Schema-Lesens dar, wie 
an anderer Stelle erklärt wirds. Zu dieser Zeit ist das Böse in 
der linken Herzkammer dem Guten unterworfen und ergeben, 
das sich in der rechten Herzkammer ausbreitet, von Chochma, 
Bina und Daat im Gehirn ausgehend, die mit der Größe des 
gesegneten Ejn Sof verbunden sind. 

Wenn indes nach dem Gebet die Phase des „Großen 
Gehirnes" des gesegneten Ejn Sof gewichen ist, erwacht das 
Böse in der linken Herzkammer von neuem; es erweckt ein 
Verlangen nach den Begierden und Genüssen dieser Welt. 

Da jedoch das Böse nicht das alleinige Recht über Herrschaft 
und Macht in der Stadt innehat, kann es seine potentielle 
Begierde nicht verwirklichen; kann sich nicht in die 
Gliedmaßen des Körpers, in Tat, Wort und wirklichen 
Gedanken kleiden, d.h. das konzentrierte Nachdenken des 
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Menschen über die Genüsse dieser Welt - wie die Begierden 
seines Herzens zu erfüllen seien. Das Gehirn herrscht nämlich 
über das Herz (wie in Raeja Mehejmna, Abschnitt Pinchas 
stehts) kraft seiner angeborenen und erschaffenen Natur. Der 
Mensch wird von Geburt an so geschaffen, dass sich jeder 
kraft des Willens in seinem Gehirn zurückhalten kann und 
über den Geist der Begierde in seinem Herzen regieren kann, 
damit die Wünsche seines Herzens in Tat, Sprache und 
Gedanke unerfüllt bleiben; und er kann seine Aufmerksamkeit 
völlig von den Begierden seines Herzens ab- und dem 
genauen Gegenteil zuwenden, insbesondere in die Richtung 
der Heiligkeit. 

So steht geschrieben: „Und ich sah, dass die Weisheit einen 
Vorzug hat vor der Torheit, wie das Licht einen Vorzug hat vor 
der Finsternis."7 Diese [Analogie] bedeutet: Das Licht hat 
einen Vorzug und die Herrschaft und Macht über Finsternis, 
sodass wenig physisches Licht eine Menge Finsternis 
vertreibt, die von sich aus und automatisch weggestoßen wird. 
Ebenso wird automatisch eine Menge Torheit der Kelipa und 
Sitra Achra aus der linken Herzkammer (und wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „[Ein Mensch sündigt nicht,] es sei 
denn, ein Geist der Torheit dringt in ihn ein etc. pp."8) von der 
Weisheit der g ttlichen Seele im Gehirn weggestoßen. Der 
Wille [der g ttlichen Seele] ist es, alleine in der Stadt zu 
regieren und den gesamten Körper mittels ihrer drei 
erwähnten^ Gewänder zu bekleiden, wie oben erwähnt 
wurde10 - dies sind, wie oben erwähnt wurde1!, Gedanke, 
Wort und Tat der 613 Toragebote. 

Nichtsdestotrotz wird [der Bejnoni] keineswegs „Gerechter" 
genannt. Denn diese Überlegenheit des Lichtes der g ttlichen 
Seele über die Finsternis und Torheit der Kelipa, die 
automatisch weggestoßen wird, gilt nur für ihre erwähnten drei 
Gewänder, nicht aber für das Wesen und die Essenz [der 
g ttlichen Seele] gegenüber dem Wesen und der Essenz der 
Kelipa. Beim Bejnoni sind nach dem Gebet Wesen und 
Essenz der tiergleichen Seele, die von der Kelipa in der linken 
Herzkammer [genährt wird], keineswegs von ihrem Ort 
getrieben. Die Feuerzungen der G ttesliebe sind dann nicht 
mehr in seiner rechten Herzkammer offenbart; [das Herz] ist 
vielmehr mit verborgener Liebe ausgelegt, mit der natürlichen 
Liebe der g ttlichen Seele, wie im Folgenden erklärt wirdm. 
Und dann kann die Torheit des „bösen Narren11!^ in der linken 
Kammer seines Herzens offen zum Ausdruck gelangen und 
nach allen materiellen Dingen dieser Welt begehren, sowohl 
erlaubter als auch, G tt behüte, verbotener Natur, als hätte er 
nie gebetet. Bei einer [Begierde für eine] verbotene Sache 
jedoch kommt es ihm nicht in den Sinn, das Verbot tatsächlich 
zu übertreten, G tt behüte. Es kann jedoch „sündhaften 
Gedanken, die schwerwiegender als die eigentliche Sünde 
sind11« gelingen, ihm ins Gehirn zu steigen und ihn vom 
Toralernen und Dienst G ttes abzulenken. Wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Vor drei Sünden bleibt der Mensch an 
keinem einzigen Tag bewahrt - vor sündhaften Gedanken, 
[mangelnder] Konzentration beim Gebet etc."15 

Diesbezüglich ermöglichen jedoch der Eindruck [des Gebets] 
in seinem Gehirn und die G ttesfurcht und Liebe zu Ihm, die 
in der rechten Kammer verborgen sind, das gierende Böse zu 
überwältigen und zu beherrschen; es kann somit nicht 
Herrschaft und Macht in der Stadt erringen und seine 
potentielle Begierde zur Ausführung bringen, indem es sich in 
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die Körperteile kleidet. Ja, nicht einmal im Gehirn allein -
Böses zu denken - hat es die Herrschaft und Macht, um den 
Menschen zu veranlassen, solche Gedanken bewusst zu 
denken, G tt behüte; dass der Mensch diesen bösen 
Gedanken, - der, wie oben erklärt wurde16, aus eigenem 
Antrieb vom Herzen zum Gehirn emporsteigt -, willens 
aufnähme, G tt behüte. Sofort bei beim Aufsteigen [dieses 
Gedankens zum Gehirn] verstößt er ihn mit beiden Händen 
und wendet augenblicklich seine Aufmerksamkeit davon ab, 
wenn er erkennt, dass es sich um einen bösen Gedanken 
handelt. Er weigert sich, ihn willens aufzunehmen. Sogar 
willens darüber nachzudenken, [weigert er sich] und gewiss 
kommt es ihm nicht in den Sinn, [diesen bösen Gedanken] 
auszuführen, G tt behüte, oder auch nur davon zu reden. 
Denn wer willens solche Gedanken hegt, wird zu diesem 
Zeitpunkt „Böser" genannt, der Bejnoni aber ist kein „Böser", 
nicht einmal für einen einzigen Augenblick. 

Gleiches gilt für zwischenmenschliche Angelegenheiten. 
Sobald irgendein Gefühl der Feindseligkeit oder des Hasses, 
G tt behüte, oder Neid, Zorn, Groll oder Ähnliches vom 
Herzen in das Gehirn steigen, verwehrt er ihnen den Zutritt zu 
seinem Gehirn und seinem Willen. Im Gegenteil - das Gehirn 
beherrscht und regiert das Gemüt seines Herzens, um genau 
das Entgegengesetzte zu tun, sich seinem Nächsten 
gegenüber mit dem Attribut der Güte zu betragen und ihm 
übergroße Zuneigung zu erweisen; unter ihm bis zur 
äußersten Grenze zu leiden, ohne, G tt behüte, zu zürnen, 
oder ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen, G tt behüte; 
Gutes vielmehr erweist er den Schuldigen. Im Sohar steht 
diesbezüglich, dass wir von Josefs [Verhalten] gegenüber 
seinen Brüdern17 zu lernen haben.18 

« zurück 
Kapitel 11 

FUSSNOTEN 

1. Bezüglich der Aussage, der Bejnoni sei 
jemand, der niemals gesündigt hat, wird 
häufig die Frage aufgeworfen: Ist es 
denn durch reuige Umkehr und Dienst 
an G tt nicht möglich, die Stufe des 
Bejnoni zu erreichen - trotz früherer 

Sünden? 

Mit der Aussage, der Bejnoni habe nie 
gesündigt, meint R. Schneor Salman 
allerdings nicht, der Bejnoni habe in 
seinem Leben a l s M e n s c h nie 
gesündigt, sondern dass er in seinem 
Leben a l s B e j n o n i keinerlei 

Sünden begangen hat. Die 
gegenwärtige spirituelle Existenz des 
Bejnoni lässt für Sünde - in der 

Vergangenheit wie auch in der Zukunft 
- keinen Platz. Er würde nicht 

sündigen, selbst wenn er denselben 
Versuchungen ausgesetzt wäre, die ihn 

früher zur Sünde geführt haben. 
Folglich hat er aus der Perspektive 
seines g e g e n w ä r t i g e n 

Zustandes nie gesündigt. 
Auf gleiche Weise ist auch die Aussage 
zu verstehen, dass der Bejnoni „nie 
sündigen wird". Das soll nicht heißen, 
dass es ihm unmöglich ist, zu sündigen; 

er verliert schließlich nicht seine 
Entscheidungsfreiheit. Vielmehr ist sein 
g e g e n w ä r t i g e r 
Z u s t a n d einer, der ein Sündigen in 
der Zukunft ausschließt, ungeachtet der 
Herausforderungen, die die Zukunft 

bringen mag. 

Diese Bedingungen muss der Mensch 

weiter » 
Kapitel 13 

2. Eine Phase großartiger geistiger 
Erleuchtung in den geistigen Welten. 

3. Berachot 5a; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Keriat Schema 1:1. 

4. Berachot 33a; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Keriat Schema 1:7. 

5. Siehe Kap. 49. 

6. Sohar III, 224a. 

7. Pred. 2:13. 

8. Sota 3a. 

9. Kap. 4. 

10. Kap. 9. 

11. Kap. 4. 

12. Kap. 18 ff. 

13. D.h. die Torheit der tiergleichen Seele. 

14. Siehe Kap. 11, Fußnote 4. 

15. „... und Bösrede", Bava Batra 164b. 

16. Kap. 11. 

17. Siehe Gen. 50:15-21. 

18. Sohar I, 201a. 
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erfüllen, damit die Beschreibung 
„Bejnoni" auf ihn zutrifft. Wie R. 

Schneor Salman schreibt: „(N)iemals 
(in seinem Zustand des Bejnoni) trifft 
auf ihn die Bezeichnung ,Böser' (d.h. 
jemand, der in Gedanken, Wort oder 
Tat sündigt) auch nur einen Moment 

oder einen Augenblick lang zu." 
Wenn hingegen der Mensch nur unter 
den Bedingungen der Gegenwart der 
Sünde fern bleibt, er aber straucheln 

würde, wenn er den Versuchungen der 
Vergangenheit oder denen der Zukunft 
ausgesetzt wäre, ist er potentiell ein 
„Rascha" („Böser"); unter geänderten 
Umständen kann und würde er 

sündigen. 

Es gilt jedoch zu verstehen, warum eine 
spirituell erhabene Person wie der 

Bejnoni bloß als Bejnoni gilt, und nicht 
als Zaddik. Diese Frage wird nun weiter 
im Text behandelt. 
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Kapital 13 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 12 

Somit verstehen wir die Wortwahl im Ausspruch unserer 
Meister sel. A.: „Die Durchschnittsmenschen [Bejnonim] 
werden von beiden gerichtet11!, (d.h. sowohl vom guten als 
auch vom bösen Trieb.) Denn es steht geschrieben: „Er steht 
zur Rechten des Wehrlosen, ihn zu retten vor den Richtern 
seiner Seele."2 Sie sagten nicht: „[Die Bejn0nim] werden von 
beiden regiert', G tt behüte. Denn wenn der böse Trieb nur 
die geringste Herrschaft und Macht in der „kleinen Stadt" 
erringt, sei es auch nur kurzfristig, wird der Mensch zu dieser 
Zeit „Böser" genannt. 

Der böse Trieb aber ist - allegorisch gesprochen - nicht mehr 
als ein Richter und Anwalt3, der seine Rechtsmeinung kundtut. 
Dies ist jedoch nicht notwendigerweise die endgültige 
gesetzliche Entscheidung, denn es gibt noch einen Richter 
und Anwalt4, der die Meinung des anderen anficht. Zwischen 
den beiden muss also eine Entscheidung fallen, und das 
endgültige Urteil liegt beim Entscheidungsträger. 

Ähnlich tut der böse Trieb seine Meinung in der linken 
Herzkammer kund. Vom Herzen steigt [seine Meinung] ins 
Gehirn, um erwogen zu werden. Augenblicklich wird dagegen 
Einspruch erhoben vom zweiten Richter, der g ttlichen Seele 
im Gehirn, die sich in der rechten Herzkammer, dem Sitz des 
guten Triebes, ausbreitet. Die endgültige 
Gesetzesentscheidung liegt beim Entscheidungsträger - dem 
H.g.s.E., der dem guten Trieb zu Hilfe kommt.5 Wie unsere 
Meister sel. A. sagen: „Ohne die Hilfe des H.g.s.E. könnte [der 
gute Trieb dem bösen Trieb] nicht beikommen."6 Die Hilfe ist 
der Strahl des g ttlichen Lichtes, das die g ttliche Seele 
erleuchtet, um ihr die Überlegenheit und Herrschaft über die 
Torheit des Narren - des bösen Triebes - zu verschaffen, 
ähnlich der oben erwähnten7 Überlegenheit des Lichtes über 
die Finsternis. 

Beim Bejnoni gelüstet indes das Böse in der linken 
Herzkammer mit seiner angeborenen Stärke nach allen 
Genüssen dieser Welt, hat sich nicht ob seiner Geringfügigkeit 
dem Guten gegenüber aufgelöst und wurde nicht im 
Geringsten von seinem Platz gestoßen. Es fehlen ihm bloß die 
Herrschaft und die Macht, um sich in den Körperteilen 
auszubreiten, weil der H.g.s.E. zur Rechten des Wehrlosen 
steht, und hilft und seine g ttliche Seele erleuchtet. Daher 
wird er „wie ein Böser" genannt, wie im Ausspruch unserer 
Meister sel. A.: „[...] und sogar wenn dir die gesamte Welt 
sagt, dass du ein Gerechter bist, sollst du dich selbst 
betrachten wie einen Bösen"8, und nicht als tatsächlichen 
Bösen. Er halte sich vielmehr für einen Bejnoni und schenke 
der Welt keinen Glauben, wenn sie sagen, das Böse in ihm sei 
dem Guten gegenüber aufgelöst, denn dies charakterisiert die 

I H E-Mail f l 

welter » 
Kapitel 14 

63

http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/583114/jewish/Kapitel-12.htm


Stufe des Gerechten. Er sei vielmehr der Ansicht, dass das 
Wesen und die Essenz des Bösen in ihrer vollen angeborenen 
Kraft und Stärke in der linken Kammer [seines Herzens] 
existieren, dass das Böse nicht im Geringsten verschwunden 
oder zugrunde gegangen ist. Im Gegenteil - das Böse hat im 
Lauf der Zeit an Stärke gewonnen, weil es der Mensch beim 
Essen und Trinken und bei anderem diesweltlichen Betreiben 
ausgiebig angewandt hat. 

Sogar, wenn jemandes [einziger] Wille in der Tora G ttes liegt, 
die er Tag und Nacht um ihrer selbst willen lernt, stellt dies 
keinerlei Beweis dar, dass das Böse von seinem Platz 
gestoßen wurde. Vielleicht befinden sich vielmehr Wesen und 
Essenz [des Bösen] in voller Kraft und Stärke an ihrem Platz 
in der linken Herzkammer, und bloß seine Gewänder -
Denken, Sprechen und Tun der tiergleichen Seele - kleiden 
sich nicht in das Gehirn, den Mund, die Hände und die übrigen 
Körperteile, weil G tt dem Gehirn die Herrschaft und Macht 
über das Herz gewährt hat. Die im Gehirn befindliche g ttliche 
Seele regiert daher über die „kleine Stadt", über alle 
Gliedmaßen des Körpers, und macht aus ihnen „Gewandung" 
und „Wagen", durch die die drei Gewänder [der g ttlichen 
Seele] - Gedanke, Wort und Tat der 613 Toragebote - zum 
Ausdruck kommen. 

Wesen und Essenz der g ttlichen Seele haben indes beim 
Bejnoni weder Herrschaft noch Macht über das Wesen und 
die Essenz der tiergleichen Seele, außer wenn in günstigen 
Augenblicken - wie etwa zur Zeit des Gebets u.Ä. - die 
G ttesliebe in seinem Herzen offenbart ist. Sogar dann hat 
[die g ttliche Seele] bloß Herrschaft und Macht inneä, wie 
geschrieben steht: „Ein Volk wird mächtiger als das andere"10 

- „wenn eines aufsteht, fällt das andere, und wenn das andere 
aufsteht etc."11Wenn sich die g ttliche Seele anstrengt und 
die tiergleiche Seele im Ursprung der Kraft [Gevurot], der 
Verständnis [Bina] ist12, überwältigt, indem sie die Größe 
G ttes, des gesegneten Ejn Sof, erwägt und [dadurch] eine 
Feuergluten gleiche heftige Liebe zu G tt in der rechten 
Herzkammer gebärt, dann wird die Sitra Achra in der linken 
Kammer unterdrückt. Sie wird jedoch beim Bejnoni nicht 
gänzlich aufgelöst; [dies geschieht] ausschließlich beim 
Gerechten, über den es heißt: „Mein Herz ist hohl in meinem 
Inneren."13 [Der vollendet Gerechte] verabscheut und hasst 
das Böse mit dem vollsten Maß des Hasses und der Abscheu, 
oder [im Fall des unvollendet Gerechten] nicht mit dem 
vollsten Hass, wie oben erklärt wu rden 

Für das [Böse] im Bejnoni gilt jedoch dasselbe wie für eine 
schlafende Person - sie kann aus ihrem Schlaf erwachen. So 
schläft gleichsam auch das Böse in der linken Herzkammer 
des Bejnoni während des Schema-Lesens und des Gebets, 
wenn sein Herz mit G ttesliebe brennt, doch kann es nach 
dem Gebet erneut erwachen. 

Aus diesem Grund hielt sich Rabba für einen Bejnonß5. Und 
dies, obwohl sein Mund nicht vom Lernen verstummte16, und 
sein Wille bei Tag und Nacht in der Tora G ttes lag, mit 
Streben und Begehren und Verlangen und einer mit mächtiger 
Liebe nach G tt verlangenden Seele, so wie während des 
Schema-Lesens und des Gebets. In seinen eigenen Augen 
schien er ein Bejnoni zu sein, der den ganzen Tag über betet, 
wie unsere Meister sel. A. sagten: „Wäre es doch, dass der 
Mensch den ganzen Tag lang bete."17 
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Nun wird diese beim Bejnoni erwähnte Qualität der Liebe, die 
beim Gebet durch ein Überwiegen der g ttlichen Seele etc. 
erlangt wird, im Vergleich mit der Stufe der Gerechten, die 
G tt mit der völligen Wahrhaftigkeit dienen, keineswegs 
wahrhaftiger Dienst genannt, weil [diese Liebe] nach dem 
Gebet vergeht und verschwindet; es steht jedoch geschrieben: 
„Die Lippe der Wahrheit hat Bestand für immer, doch für den 
Augenblick nur die Zunge der Lüge."18 Dessen ungeachtet 
wird [diese Liebe] in Anbetracht der Stufe der Bejnonim 
vollkommener Dienst genannt - unter Berücksichtigung ihres 
Konzepts von Wahrhaftigkeit, jedermann gemäß seiner Stufe 
im Rang der Bejnonim. Somit bezeichne ich auch ihre Liebe 
während des Gebets als „die Lippe der Wahrheit, die Bestand 
hat für immer". Denn ihre g ttliche Seele besitzt das Potential, 
diesen Aspekt der Liebe ständig von neuem zu erwecken, 
wenn sie tagtäglich während des Gebets Kraft sammelt dank 
der Vorbereitung, die für jede individuelle Seele gemäß ihrer 
Qualität und Stufe geeignet ist. Wahrheit nämlich ist die 
Eigenschaft Jaakovs19 - „der mittlere Riegel" genannt20, „der 
von einem Ende bis zum andern geht"2i, von den höchsten 
Graden und Rängen bis zu den niedrigsten aller Ränge. In 
jedem Grad und Rang durchdringt der Riegel den zentralen 
Punkt, welcher der Punkt und der Aspekt der Wahrheit dieses 
Ranges ist. Die Eigenschaft der Wahrheit ist „ein Erbe ohne 
Grenzen"; sie hat keine obere Begrenzung [und erstreckt sich] 
bis hin zu den höchsten Rängen; alle unteren Grade und 
Ränge sind wie nichts im Vergleich mit den höher liegenden 
Rängen und Stufen. (Wie den Kennern der esoterischen 
Weisheit22 bekannt ist, sind „Kopf" und „Gehirn" der unteren 
Ränge niedriger als „Fersen" und „Füße" der darüberliegenden 
Stufen; wie unsere Meister sel. A. sagten: „Die Füße der 
Chajot wiegen alles auf."23) 

« zurück weiter » 
Kapitel 12 Kapitel 14 

FUSSNOTEN 

1. Berachot 61b. 

2. Ps. 109:31; „... vor den Richtern" in der 
Mehrzahl bezieht sich auf die zwei 
Impulse, die die Taten des Menschen 

motivieren. 

3. Im Original |m t i üdiw. Beide Begriffe 
bedeuten wörtlich „Richter". 

4. Dies bedeutet nicht, dass die beiden 
Richter über ihre Standpunkte 

debattieren, sondern jeder weist die 
Meinung des „Kollegen" entschieden 

zurück. 

5. Obwohl bei einer Entscheidung mitunter 
die Meinungen beider Seiten teilweise 

berücksichtigt werden, kann eine 
Entscheidung auch ausschließlich zu 

Gunsten e i n e r Seite ausfallen. So in 
diesem Fall, wo G tt ausschließlich 

gemäß der g ttlichen Seele 
entscheidet. 

6. Kidduschin 30b. Auf den ersten Blick ist 
schwer verständlich: Wenn jeder Jude 
eine g ttliche und eine tiergleiche 
Seele in sich trägt, die einander 

bekämpfen, und G tt dem guten Trieb 
beisteht, wie kann es dann Sünder 
geben? Die Antwort lautet: Nur wenn 
der Mensch selbst den Anfang macht 
und Maßnahmen ergreift, um seinen 
bösen Trieb zu überwältigen, dann 
erhält er dabei auch g ttlichen 
Beistand. Vgl. dazu Tanja, Iggeret 

HaTeschuva, Kap. 11: „Wer kommt, um 
sich zu reinigen, dem gewährt man 

Unterstützung." (Schabbat 104a; Joma 

10. Gen. 25:23. 

11. Raschi, ebd. 

12. In der kabbalistischen Beschreibung der 
Sefirot ist Bina der Ursprung von 
Gevura. Bezogen auf die g ttliche 

Seele des Menschen bedeutet es, dass 
die Quelle ihrer Kraft (Gevura) zum 
Kampf gegen die tiergleiche Seele in 
ihrer Fähigkeit des Verstehens (Bina) 
liegt, mit der sie die Größe G ttes 

versteht. 

13. Ps. 109:22. 

14. Kap. 10. 

15. Berachot 61b; siehe Kap. 1. 

16. Bava Mezia 86a; siehe Kap. 1. 

17. Berachot 21a. 

18. Spr. 12:19. 

19.Siehe Micha 7:20; Sohar I, 139a, 161a. 

20. Sohar I, 1b; 224a. 

21. Ex. 26:28. 

22. D.h. Kabbala. 

23. Chagiga 13a. Der niedrigste Aspekt, die 
„Füße" der Chajot-Engel, überragt alle 
Stufen unter ihnen, einschließlich der 

höchsten Stufe innerhalb der 
niedrigeren Stufen. 
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38b) - Wenn der Mensch die Initiative 
ergreift und „kommt, um sich zu 

reinigen", dann „gewährt man 
Unterstützung". 

7. Kap. 12. 

8. Nidda 30b. 

9. ... ohne aber imstande zu sein, die 
Essenz des Bösen zu vernichten. 
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« zurück 
Kapitel 13 

welter » 
Kapitel 15 

Der Rang des Bejnoni ist ein für jeden Menschen erreichbarer 
Rang, und jedermann sollte ihn anstreben. Jede Person kann 
zu jeder Zeit und zu jeder Stunde ein Bejnoni sein, denn der 
Bejnoni verabscheut das Böse nicht; dies ist eine dem Herzen 
gegebene Sache. Auch sind nicht alle Zeiten gleich. [Seine 
Aufgabe ist es] vielmehr, „vom Bösen abzukehren und Gutes 
zu tun" in praktischer Ausführung in Tat, Wort und Gedanke. 
Diese betreffend wurden jedem Menschen die Wahl, die 
Möglichkeit und die Erlaubnis erteilt, auch das zu tun, zu 
sagen und zu denken, was den Begierden seines Herzens 
zuwiderläuft und gänzlich entgegengesetzt is t ! Auch wenn 
das Herz nach irgendeiner materiellen Begierde gelüstet und 
sie begehrt, sei es erlaubter oder - G tt behüte - verbotener 
Natur, kann der Mensch Kraft sammeln und seine 
Aufmerksamkeit völlig davon abwenden, indem er zu seinem 
Herzen sagt: „Ich möchte nicht einmal für einen Moment böse 
sein, denn unter keinen Umständen möchte ich vom Einen 
G tt abgeteilt und getrennt sein, G tt behüte; wie 
geschrieben steht: ,Eure Missetaten scheiden '2 Ich will 
vielmehr meine Nefesch, Ruach und Neschama Ihm anheften, 
indem ich sie in die drei Gewänder des Gesegneten kleide - in 
Tun, Sprechen und Denken, das G tt, Seiner Tora und 
Seinen Geboten gewidmet ist -, aus der Liebe zu G tt 
heraus, die in meinem Herzen so wie im Herzen aller Juden -
,Liebende Deines Namens'3 genannt - verborgen ist. Sogar 
der Leichtfertige unter den Leichtfertigen ist imstande, sein 
Leben für die Heiligkeit G ttes zu opfern. Gewiss bin ich nicht 
niedriger als er. In ihn ist bloß ein Geist der Torheit 
eingedrungen; ihm scheint, dass er mit dieser Sünde weiter in 
seinem „Judesein" verbleibt; dass seine Seele nicht vom G tt 
Israels abgeteilt wird. Er vergisst auch die in seinem Herzen 
verborgene Liebe zu G tt. Ich aber, ich will nicht ein solcher 
Dummkopf sein wie er, die Wahrheit zu verleugnen!" 

Anders aber verhält es sich mit einer Sache, die dem Herzen 
gegeben ist, dass das Böse im Herzen wahrlich verabscheut 
und gehasst werde, sei es mit absolutem Hass4, oder nicht mit 
absolutem Hass5. Dies in voller Wahrhaftigkeit zu bewirken, ist 
ausschließlich durch die große und starke Liebe zu G tt im 
Aspekt „Liebe voller Genüsse" möglich, [die darin besteht,] an 
G tt Genuss zu finden ähnlich der künftigen Welt. Über sie 
sagten unsere Meister sel. A.: „Deine [künftige] Welt wirst du 
in deinem Leben sehen etc."6 Nicht jedem Menschen ist dies 
beschieden, denn dies ist eine Art von Lohn, der [vom 
Himmel] erhalten wird. So steht geschrieben: „Ein Geschenk 
ist der Dienst eures Priesteramtes, das ich euch gebe "7, 
wie andernorts erklärt wird8. Deshalb sagte Ijob: „Du hast 
Gerechte erschaffen etc."9 Wie der Tikkunim feststellte, 
existieren einige Arten von Rängen und Aspekten bei den 
Seelen Israels: Fromme [„Chassidim"], starke Menschen, die 
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ihren Trieb überwinden, Meister der Tora, Propheten etc., 
Gerechte etc., siehe dort. 

Nun können wir die pleonastische Formulierung des Eides „Sei 
gerecht und sei nicht böse"1! verstehen. Auf den ersten Blick 
scheint dies verwunderlich - warum ist es nach der 
Vereidigung mit den Worten „Sei gerecht" erforderlich, ihn 
weiter zu vereidigen, nicht böse zu sein? [Die Antwort lautet:] 
Es ist nicht jedermann gegönnt, ein Gerechter zu werden; der 
Mensch hat nicht die volle Berechtigung der Wahl 
diesbezüglich - an G tt wahrlich Genuss zu finden, dass das 
Böse wirklich und wahrhaftig verabscheut werde. Man 
vereidigt [den Menschen] daher ein zweites Mal: „Und sei" 
zumindest „nicht böse". Diesbezüglich sind jedem Menschen 
das Recht der Wahl und die Erlaubnis erteilt, über den Geist 
der Begierde in seinem Herzen zu regieren und seinen Trieb 
zu bezwingen, um sein ganzes Leben hindurch nicht einmal 
für einen Augenblick böse zu sein, sowohl im Bereich „Kehre 
vom Bösen ab" als auch im Bereich „Tu Gutes"; und „gut ist 
ausschließlich die Tora"12, d.h. das Torastudium, das alle 
[übrigen Gebote] aufwiegt13. 

Nichtsdestotrotz muss der Mensch Termine festlegen, um 
hinsichtlich der Verabscheuung des Bösen mit sich zu Rate zu 
gehen. Er folge etwa dem Ratschlag unserer Weisen sel. A.: 
„[In Momenten der fleischlichen Begierde betrachte man] die 
Frau als einen Schlauch voller Unrat etc."14 und Ähnliches. 
Gleichfalls werden alle Arten von Leckerbissen und 
Delikatessen später zu einem „Fass voller Unrat" etc. Gleiches 
gilt für alle Genüsse dieser Welt: Der Weise sieht, was aus 
ihnen wird - am Ende verfaulen sie und werden zu Gewürm 
und Abfall. Der Mensch vergnüge und erfreue sich im 
Gegenteil an G tt, indem er die Größe des gesegneten Ejn 
Sof nach seiner Möglichkeit erwägt. Er mag wohl wissen, dass 
er diese Stufe nicht mit voller Wahrhaftigkeit, sondern [bloß] in 
seiner Einbildung erlangen wird. Nichtsdestotrotz tue er das 
seine, um den ihm auferlegten Eid „Sei ein Gerechter" zu 
erfüllen, und G tt wird tun, was gut in Seinen Augen ist. 
Darüber hinaus dominiert die Gewohnheit in allen 
Angelegenheiten; sie wird zur zweiten Natur. Wenn sich der 
Mensch also daran gewöhnt, das Böse zu verabscheuen, wird 
es in geringem Maß tatsächlich abscheulich werden. [Gleiches 
gilt] wenn er sich daran gewöhnt, sich an G tt durch die 
Erwägung Seiner Größe zu erfreuen - denn menschlicher 
Impuls erweckt himmlischen Impuls. Nach all diesen 
[Bemühungen] wird sich unter Umständen ein Geist [Ruach] 
aus der Höhe über ihn ergießen; ihm wird gewährt, dass sich 
ein Aspekt Ruach, dessen Wurzel in der Seele eines 
Gerechten liegt, an ihn heftet, damit er G tt mit wahrer 
Freude dienen kann, wie geschrieben steht: „Freuet Gerechte 
euch G ttes.11^ Auf diese Weise wird der ihm auferlegte Eid: 
„Sei ein Gerechter" wahrhaftig erfüllt. 

« zurück 
Kapitel 13 

FUSSNOTEN 

1. Mischna Avot 3:15; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Teschuva 5:1. 

2. „(...) zwischen euch und eurem G tt." 
Jes. 59:2. 

3. Ps. 5:12; siehe Sota 31a. 

4. Beim vollendet Gerechten, siehe Kap. 
13. 

weiter » 
Kapitel 15 

8. Siehe Chinuch Katan (Einleitung zu 
Schaar HaJichud WeHaEmuna); 

Iggeret HaKodesch, Brief 18. 

9. Bava Batra 16a; siehe Kap. 1. 

10. Tikkunej Sohar, Einleitung 1b. 

11. Nidda 30b; siehe Kap. 1. 

12. Berachot 5a. 
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5. Beim unvollendet Gerechten, siehe Kap 
13. 

6. Berachot 17a. 

7. Num. 18:30. 

13. Mischna Pea 1:1. 

14. Schabbat 152a. 

15. Ps. 97:12. 
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« zurück welter » 
Kapitel 14 Kapitel 16 

Anhand dessen! verstehen wir den Vers: „Und ihr werdet euch 
bekehren, und sehen den Unterschied zwischen dem 
Gerechten und dem Bösen, zwischen dem, ,der G tt dient' 
und dem, ,der Ihm nicht dient'."2 

Der Unterschied zwischen jemandem, „der G tt dient" und 
einem „Gerechten" besteht darin, dass „der G tt dient" - in 
der Gegenwart - inmitten seines Dienstes an G tt steht. 
Dieser Dienst ist der Krieg gegen den bösen Trieb mit dem 
Ziel, ihn zu überwältigen und aus der „kleinen Stadt" zu 
vertreiben, damit er sich nicht in die Gliedmaßen des Körpers 
kleide. Es fordert wahrlich große Anstrengung und Mühe, stets 
den bösen Trieb zu bekämpfen. Dies ist der Bejnoni. 

Der Gerechte hingegen heißt „Diener G ttes" - als Titel, so 
wie der Titel „Weiser" oder „König" [jemanden beschreibt], der 
bereits ein Weiser oder ein König geworden ist. So hat auch 
dieser Mensch bereits seinen Dienst - den Kampf gegen das 
Böse - geleistet und völlig abgeschlossen, sodass er es 
vertrieben hat und es verschwunden ist, sein Herz „hohl in 
seinem Inneren''^ zurücklassend. 

Beim Bejnoni gibt es ebenfalls zwei Stufen: „der G tt dient" 
und „der Ihm nicht dient". Letztgenannter ist dennoch nicht 
„böse", denn sein ganzes Leben hindurch hat er nicht einmal 
eine geringfügige Sünde begangen. Er hat auch alle Gebote 
erfüllt, die er erfüllen konnte, einschließlich des Torastudiums 
- das alle Gebote aufwiegt4 - in solchem Maß, dass sein 
Mund vom Lernen nicht verstummt. Er führt indes keinerlei 
Krieg gegen [seinen bösen] Trieb, um ihn zu bezwingen durch 
das Licht G ttes, das die g ttliche Seele im Gehirn 
erleuchtet, das wie oben erwähnts die Herrschaft über das 
Herz innehat. Sein Trieb stellt sich ihm nämlich keineswegs in 
den Weg, um ihn von seinem Toralernen und seinem 
G ttesdienst abzuhalten; es besteht also keinerlei 
Notwendigkeit, ihn zu bekämpfen. Dies gilt etwa für jemanden, 
der aufgrund einer organischen Veranlagung6 von Natur aus 
ein beharrlicher Toralerner ist; der auch vom Kampf gegen 
seine geschlechtlichen Begierden frei ist aufgrund seiner 
kühlen Natur; und dem auch für andere Genüsse dieser Welt 
von Natur aus ein Gefühl des Vergnügens fehlt. Er muss 
daher die Größe G ttes nicht so stark erwägen, um mit 
seinem Verständnis einen Geist des Wissens über G tt und 
der Furcht vor G tt in seinem Gehirn zu schaffen, um sich vor 
einer Verletzung der Verbote zu hüten; [er muss auch nicht 
eine] G ttesliebe in seinem Herzen schaffen, um Ihm durch 
die Erfüllung der Gebote und das alles aufwiegende 
Torastudium anzuhangen. Für ihn ist die verborgene Liebe im 
Herzen aller Juden, die „Liebende Seines Namens"7 genannt 
werden, hinlänglich. Man bezeichnet ihn daher nicht im 
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entferntesten als „jemand, der [G tt] dient". Diese verborgene 
Liebe nämlich ist keineswegs auf seinen Einfluss oder seine 
Arbeit zurückzuführen. Sie ist unser Erbe, das dem gesamten 
jüdischen Volk von unseren Vorvätern vermacht wurde, wie im 
Folgenden erklärt wird8. 

Dasselbe gilt für jemanden, der von Natur aus kein 
beharrlicher Toralerner ist, sich aber zur Gewohnheit gemacht 
hat, mit großer Beharrlichkeit zu lernen, sodass ihm diese 
Gewohnheit zur zweiten Natur geworden ist: Diese 
verborgene Liebe ist für ihn ausreichend, es sei denn, er 
möchte mehr als gewöhnlich lernen. 

Dies erklärt die Aussage des Talmuds: „,Der G tt dient' 
beschreibt jemanden, der sein Lernpensum 101 Mal 
wiederholt; ,der G tt nicht dient' beschreibt jemanden, der 
sein Lernpensum bloß 100 Mal wiederholt."9 In jenen Tagen 
herrschte nämlich die Gewohnheit, jeden Abschnitt 100 Mal zu 
wiederholen. Der Talmud, ebenda, illustriert dies mit einem 
Beispiel vom Markt der Eseltreiber. Die Eseltreiber ließen sich 
für eine Strecke von zehn ParasangenJa um den Preis von 
einem Susu anheuern, für elf Parasangen [forderten sie] indes 
zwei Sus, weil es ihre Gewohnheit überstieg. Dieses 101. Mal, 
das jenseits der seit seiner Kindheit praktizierten Gewohnheit 
liegt, wiegt also all die vorherigen 100 Mal zusammen auf, ja, 
es übertrifft sie noch an Kraft und Stärke, sodass er als 
„jemand, der G tt dient" bezeichnet wird. Denn um die Natur 
der Gewohnheit zu ändern, muss er die Liebe zu G tt 
erwecken, indem er die Größe G ttes in seinem Gehirn 
erwägt, um die Natur in der linken Herzkammer zu 
beherrschen, die mit Blut von der tiergleichen Kelipa-Seele 
gefüllt ist, von der die Natur stammt. Und dies ist für den 
Bejnoni ein vollkommener Dienst. Ein anderer [Dienst ist], die 
in seinem Herzen verborgene Liebe zu erwecken, um durch 
sie über die Natur in der linken Herzkammer zu regieren. Dies 
wird ebenfalls als „Dienst" bezeichnet - die Natur und den 
Trieb zu bekämpfen, indem er die in seinem Herzen 
verborgene Liebe erweckt. Führt er indes keinerlei Krieg, kann 
diese Liebe als solche keineswegs seinem Dienst 
zugeschrieben werden. 

« zurück 
Kapitel 14 

FUSSNOTEN 

1. D.h. anhand der in Kap. 14 erklärten 
Unterscheidung zwischen dem 

Gerechten und dem Bejnoni. 

2. Mal. 3:18. 

3. Nach Ps. 109: 22: „Mein Herz ist hohl in 
meinem Inneren", d.h. er hat seinen 

bösen Trieb getötet; siehe Kap. 1. 

4. Mischna Pea 1:1. 

5. Kap. 12. 

weiter » 
Kapitel 16 

6. Wörtl. „aufgrund eines Überwiegens der 
schwarzen Galle". Ein Überwiegen von 

schwarzer bzw. weißer 
Gallenflüssigkeit im Körper des 

Menschen führt den Weisen sel. A. 
zufolge zu unterschiedlichem 
Lernverhalten: Ein Überwiegen 

schwarzer Gallenflüssigkeit ermöglicht 
es dem Menschen, beharrlich und 
ausdauernd zu lernen, während ein 
Überwiegen weißer Gallenflüssigkeit 
das beharrliche Lernen deutlich 

erschwert; siehe Maimonides, Mischne 
Tora, Schmona Perakim, Kap. 5. 

7. Ps. 69:37. 

8. Kap. 18, 44. 

9. Chagiga 9b. 

10. Persisches Längenmaß, 1 Parasange 
entspricht 4.5 Kilometer. 

11. Münze zur Zeit des Talmuds. 
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Kapital 16 
S i l Diskussion (0) ® E-Mail gg, Drucken 

« zurück weiter » 
Kapitel 15 Kapitel 17 

Dies also ist der große Grundsatz für den G ttesdienst der 
Bejnonim: Das Wesentl iche ist, über die Natur in der linken 
Herzkammer zu regieren, und sie durch das Licht G ttes zu 
beherrschen, das die g ttliche Seele in seinem Gehirn 
erleuchtet, und das Herz zu beherrschen. [Letzteres wird 
bewirkt] indem er die Größe des gesegneten Ejn Sof in 
seinem Gehirn erwägt, um aus seinem Verständnis einen 
Geist des Wissens und der G ttesfurcht in seinem Gehirn zu 
schaffen. Dies wird ihn dazu führen, vom Bösen abzukehren, 
das von der Tora und den Rabbinern untersagt wurde, und 
sogar von einem geringfügigen rabbinischen Verbot, G tt 
behüte; [und wird auch führen zu einer] G ttesliebe in der 
rechten Kammer seines Herzens, mit Begehren und Streben, 
Ihm anzuhangen durch die Erfüllung der Gebote der Tora und 
der Rabbiner, und durch das alles aufwiegende Torastudium. 

Darüber hinaus muss man einen weiteren bedeutenden 
Grundsatz im Dienst der Bejnonim wissen: Auch wenn der 
Intellekt und der Geist des Verständnisses bei einem 
Menschen nicht ausreichen, um eine offenbare Liebe zu G tt 
in seinem Herzen zu zeugen, sodass sein Herz Feuerzungen 
gleich brenne, mit Streben und Begehren und einem im 
Herzen verspürten Verlangen, Ihm anzuhangen; die Liebe ist 
stattdessen in seinem Gehirn und den geheimen Winkeln 
seines Herzens verborgen; 

Anmerkung: Die Ursache für [diese Hemmung] liegt darin, dass der 
Intellekt, wie auch Nefesch, Ruach undNeschama dieser Person vom 

Aspekt Ibbur [„Empfängnis"] und der Verborgenheit in der 
[Oberen] Einsicht stammen und nicht vom Aspekt „Geburt" und 
„Offenbarung", wie den Kennern der esoterischen Weisheit1 bekannt 
ist. 

das heißt, das Herz versteht mit dem Geist der Weisheit und 
des Verständnisses im Gehirn die Größe des gesegneten Ejn 
Sof, vor dem alles wie wirklich Nichts erscheint. Folglich 
gebührt es dem Gesegneten, dass die Seele jedes 
Lebewesens vor Sehnsucht vergehe nach Ihm, Seinem Licht 
anzuhangen und darin aufzugehen. Und so ist es auch für 
seine eigene Nefesch und Ruach2 angebracht, vor Sehnsucht 
nach Ihm zu vergehen, mit dem Begehren und Streben, ihre 
Hülle - den Körper - zu verlassen, um Ihm anzuhangen. Bloß 
gezwungenermaßen leben sie im Körper und sind an ihn wie 
lebendige Witwen3 gebunden. Keiner ihrer Gedanken kann 
G tt im Geringsten erfassen, es sei denn, sie erfassen die 
Tora und ihre Gebote und kleiden sich darin, wie oben beim 
Gleichnis vom Umarmen des Königs erwähnt w u r d e ! Es ist 
folglich für [seine Nefesch und Ruach] angebracht, G tt mit 
ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele und ihrer ganzen 
Macht zu umarmen. Dies geschieht durch die Erfüllung der 
613 Gebote in Tat, Wort und Gedanke, dies ist das Verstehen 
und Wissen der Tora, wie oben erklärt wurde5. 
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Wenn also [der Bejnoni] diese Thematik In den geheimen 
Winkeln der Einsicht seines Herzens und Gehirnes 
t iefschürfend erwägt, und sein Mund und Herz 
übereinstimmen, sodass er mit seinem Mund den Beschluss 
der Einsicht seines Herzens und Gehirnes ausführt - seinen 
Wil len auf die Tora G ttes zu lenken und sie Tag und Nacht in 
mündlichem Studium zu lernen; wenn auch die Hände und die 
übrigen Gliedmaßen die Gebote gemäß dem Schluss erfüllen, 
zu dem er in der Einsicht seines Herzens und Gehirnes 
gekommen ist; dann kleidet sich diese Einsicht in Tat, Wort 
und Gedanke der Tora und ihrer Gebote und dient ihnen als 
Gehirn und Lebenskraft und Flügel zum Emporfliegen, als 
beschäftigte sich der Mensch mit ihnen mit wahrhaft ig in 
seinem Herzen offenbarer Ehrfurcht und Liebe. (In diesem Fall 
wäre sein Dienst G ttes gekennzeichnet von Streben, 
Begehren, einem im Herzen verspürten Verlangen und einer 
nach G tt dürstenden Seele, aufgrund der Feuerzungen 
seiner Liebe in seinem Herzen, wie oben erwähnt wurde6.) 
Denn es ist diese Einsicht in seinem Gehirn und in den 
geheimen Winkeln seines Herzens, das ihn zur Beschäft igung 
mit diesen [Tora und Geboten] bewegt. Ohne die Erwägung 
dieses Verständnisses hätte er sich überhaupt nicht mit ihnen, 
sondern ausschließlich mit seinen körperlichen Bedürfnissen 
beschäftigt. (Selbst wenn er von Natur aus ein beharrlicher 
Toralerner ist, liebt er dennoch von Natur aus seinen Körper 
stärker.) 

Unsere Meister sel. A. deuteten dies in ihrem Ausspruch an: 
„Einen guten Gedanken fügt der H.g.s.E. der Tat hinzu."7 Dies 
verlangt jedoch nach der Wortwahl: „[...] rechnet es ihm die 
Tora an, als hätte er es ausgeführt."8 Die Erklärung des 
Sachverhalts lautet jedoch: Es sind offenbare Ehrfurcht und 
Liebe in seinem Herzen, die sich in die Ausführung der 
Gebote kleiden und ihnen Lebenskraft zum Emporsteigen 
geben. Das Herz ist nämlich ebenso körperlich-derb wie die 
übrigen Gliedmaßen, die Instrumente der Tat sind. Das Herz 
jedoch ist innerlich und Quelle ihrer Lebenskraft; es kann sich 
deshalb in die Taten [der Gliedmaßen] kleiden, um ihnen als 
Flügel zum Aufstieg zu dienen. Die erwähnte Ehrfurcht und 
Liebe in der Einsicht des Gehirnes und den verborgenen 
Winkeln des Herzens sind jedoch wesentl ich höher als der 
Aspekt „Tat". Sie können sich daher nicht in die Gebotstaten 
kleiden, um deren Gehirn und Lebenskraft zu werden, sie 
aufzuheben, sodass sie emporsteigen können, wenn sie nicht 
der H.g.s.E. dem Aspekt „Tat" anschließt und sie damit 
verbindet. Sie werden „guter Gedanke" genannt, denn sie sind 
nicht wirklich Ehrfurcht und Liebe in offenbarem Zustand im 
Herzen, sondern bloß in der Einsicht des Gehirnes und in den 
verborgenen Winkeln des Herzens, wie oben erwähnt wurde. 

Anmerkung: Im Sohar2 und im Ez Chajim-^ steht, dass Tevuna 
[Einsicht] die Buchstaben Ben u Bat [„Sohn" und „Tochter"] 
enthält, die Ehrfurcht und Liebe repräsentieren. Bisweilen sinkt die 
Einsicht ab und wird zum Gehirn des weiblichen Aspekts des 

„Kleinen Angesichts", das die Buchstaben der Tora und die Gebote 
darstellt. Der Verständige wird verstehen. 

Der H.g.s.E. vollzieht jedoch diesen Anschluss, um die 
Ausführung der Gebote und die Beschäftigung mit der Tora -
die durch den Einfluss des oben erwähnten „guten 
Gedankens" vollbracht wurden - bis zur Welt Berija 
emporzuheben; [die Welt Berija] ist die Stufe, zu der die Tora 
und die Gebote aufsteigen, wenn sie durch intellektuelle 
Ehrfurcht und Liebe motiviert sind, die tatsächlich im Herzen 
des Menschen offenbart sind. Doch auch ohne diesen 

73



[Anschluss] steigen sie auf - zur Welt Jezira, mittels der 
natürlichen Ehrfurcht und Liebe, die im Herzen aller Juden von 
Geburt an verborgen sind, wie im Folgenden ausführlich 
erklärt wirdrn. 

« zurück 
Kapitel 15 

weiter » 
Kapitel 17 

FUSSNOTEN 

1. D.h. Kabbala. 

2. Die Seelenstufe Neschama wird hier 
nicht erwähnt, da sie bereits in der 

eben erwähnten „verborgenen Liebe im 
Gehirn und den geheimen Winkeln des 
Herzens" Andeutung fand. 

3. Nach 2 Sam. 20:3; siehe Bereschit 
Rabba 14:4; siehe Ende Kap. 50. Als 
„lebendige Witwe" wird eine Frau 

bezeichnet, die von ihrem Ehemann 
ohne halachische Ehescheidung (Get) 
verlassen wurde und deshalb keine 
neue Ehe eingehen kann. So ist auch 
die Seele gegen ihren Willen an den 
menschlichen Körper gebunden, ohne 
sich von ihm lösen zu können. 

4. Kap. 4. 

5. Kap. 4. 

6. Kap. 12,13. 

7. Kidduschin 40a; Jerusalemer Talmud, 
Pea 1:1. 

8. Diese Wortwahl ist im Talmud allgemein 
üblich, vgl. etwa Rav Assis Ausspruch, 

Kidduschin ebenda; Schabbat 63a; 
Berachot 6a. 

9. Sohar III, 290b. 

10. Schaar HaSivugim, Kap. 4. 

11. Kap. 38, 39, 40, 44. 
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Kapital 17 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 16 

Im Licht dessen verstehen wir den Vers: „Denn sehr nahe liegt 
dir die Sachei, in deinem Mund und in deinem Herzen, sie zu 
tun."2 

Auf den ersten Blick widerspricht die Feststellung „[Denn sehr 
nahe liegt dir die Sache ...] in deinem Herzen" unserer 
Erfahrung. (Doch die Tora ist ewig 3.) Es liegt nicht sehr nahe, 
das eigene Herz von diesweltlichen Begierden in wahrhaftige 
G ttesliebe zu wandeln. Wie der Talmud fragt: „Ist denn die 
Furcht [G ttes] eine kleine Sache?"4 Noch mehr gilt dies für 
die Liebe. Auch sagten unsere Meister sel. A.: „Die Gerechten 
nur haben ihr Herz unter Kontrolle.1'3 

Die Worte „sie zu tun" beschreiben jedoch eine Liebe, die bloß 
zur praktischen Gebotserfüllung führt. Dies ist der verborgene 
Wille des Herzens, auch wenn diese Liebe nicht offen wie 
Feuergluten brennt. Und diese Sache ist für jeden Menschen 
mit Gehirn in seinem Schädel sehr nahe und einfach. Das 
Gehirn befindet sich nämlich unter der Kontrolle des 
Menschen, und er kann es nach seinem Belieben über etwas 
nachsinnen lassen. Sinnt er damit über die Größe des 
gesegneten Ejn Sof nach, schafft er automatisch - in seinem 
Gehirn zumindest - eine Liebe zu G tt, Ihm durch die 
Erfüllung Seiner Gebote und Seiner Tora anzuhangen. 

Das macht den gesamten [Sinn des] Menschen, denn es steht 
geschrieben: „Heute, auf dass du sie ausübest."6 „Heute" 
bezieht sich im Besonderen auf die „Welt der Tat" und 
„morgen etc."z, wie andernorts erklärt wirds. 

Das Gehirn herrscht kraft seiner angeborenen Natur über die 
linke Kammer des Herzens, über den Mund und über alle 
anderen Gliedmaßen, die Instrumente der Tat sind. 

Die Ausnahme dazu ist eine wahrhaft böse Person, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Die Bösen befinden sich unter der 
Kontrolle ihres Herzens"9, und sie haben ihr Herz nicht im 
Geringsten unter Kontrolle. Dies ist die Strafe für die Größe 
und Mächtigkeit ihrer Sünde. Die Tora jedoch spricht nicht von 
jenen „Toten", die schon zu ihren Lebzeiten „Tote" genannt 
werden10. Den Bösen ist es in der Tat unmöglich, ihren Dienst 
G ttes zu beginnen, ohne zuvor Umkehr für [ihre] 
Vergangenheit getätigt zu habeni i - um die Kelip0t zu 
brechen, die einen trennenden Vorhang und eine eiserne 
Scheidewand bilden, die zwischen ihnen und ihrem Vater im 
Himmel trennen. [Die Kelipot werden gebrochen] durch das 
Brechen seines Herzens und der Zerknirschtheit seiner Seele 
ob seiner Sünden. Der Sohar interpretiert demgemäß den 
Vers: „G ttes Opfer sind ein gebrochenes Gemüt, ein 
gebrochenes Herz "12 - durch ein gebrochenes Herz wird 

I H E-Mail f l 

weiter » 
Kapitel 18 
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der unreine Geist der Sitra Achra gebrochen!3 (siehe ebenda, 
Abschnitt Pinchas, Fol. 24 0, und Abschnitt Wajikra, Fol. 8, 
Fol. 5a, und der Kommentar R. Mosche Sacutos ebenda). 

Dies ist der niedrige Aspekt der Umkehr, wodurch das 
„niedrige He— von seinem Fall unter die äußeren Kräfte 
emporgehoben und aufgerichtet wird. Dies ist die esoterische 
Lehre vom „Exil der g ttlichen Gegenwart"^, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „[Als das jüdische Volk] nach Edom 
verbannt wurde, zog die g ttliche Gegenwart mit ihnen."16 
Das heißt, wenn der Mensch die Taten Edoms übt, erniedrigt 
er den g ttlichen Funken und zieht ihn dorthin hinab. [Dieser 
g ttliche Funke] belebt des Menschen Nefesch, Ruach und 
Neschama, die sich bei ihm in die tiergleiche Kelipa-Seele 
kleiden, die in seiner linken Herzkammer ruht; sie beherrscht 
ihn, solange er böse ist, und regiert seine „kleine Stadt", und 
Nefesch, Ruach und Neschama werden ins Exil bei ihr 
gezwungen. Wenn sein Herz in seinem Inneren bricht, und der 
Geist der Unreinheit und Sitra Achra gebrochen wird, und [die 
Mächte des Bösen] zerstreut werden etc., erhebt sich [die 
Schechina] von ihrem Sturz und steht fest, wie andernorts 
erklärt wird17. 

« zurück weiter » 
Kapitel 16 Kapitel 18 

FUSSNOTEN 

1. „Die Sache" - die Erfüllung der Gebote 
G ttes in ihrer Gesamtheit. 

2. Deut. 30:14. 

3. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora 9:1; Hilchot 
Teschuva 3:8; Hilchot Melachim 11:3 

u.a. 

4. Berachot 33b. 

5. Bereschit Rabba 34:1. 

6. Deut. 7:11. 

7. „... bezieht sich auf das künftige Leben 
- die Zeit des Lohnes." Ejruvin 22a; 
Raschi zu Deut. 7:11. 

8. Siehe Kap. 37. 

9. Bereschit Rabba 34:1. 

10. D.h. die Bösen; Berachot 18b. 

11. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 7. 

12. Ps. 51:19. 

13. Sohar II, 108a. 

14. Das Tetragrammaton besteht aus den 
Buchstaben J-H-W-H. Der Buchstabe 
He scheint dabei zweimal auf. Das 
erste He wird auch als „oberes He" 

bezeichnet, das zweite He als „niederes 
He". 

15. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 6. 

16. Sifri, Masej 84; Bamidbar Rabba 7:1. 

17. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 6. 
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Kapital 18 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 17 

Für eine weiterführende Erklärung, um deutlicher das Wort 
„sehr" im Vers „denn sehr nahe liegt dir die Sache "1 zu 
erklären, gilt es, mit Gewissheit zu erkennen: Sogar für den 
Menschen, der nur über begrenztes Verständnis der Größe 
G ttes verfügt, und dessen Herz nicht imstande ist, die Größe 
des gesegneten Ejn Sof zu verstehen und dadurch Ehrfurcht 
und Liebe zu zeugen, sei es auch bloß in seinem Gehirn und 
seiner Einsicht - liegt es ihm dennoch sehr nahe, alle Gebote 
der Tora zu hüten und auszuführen, [insbesondere] das alles 
aufwiegende Torastudium wirklich in seinem Mund und in 
seinem Herzen, von der Tiefe des Herzens mit wahrer 
Aufrichtigkeit, mit Ehrfurcht und Liebe. Dies ist die verborgene 
Liebe im Herzen aller Juden, die ein Erbe an uns von unseren 
Vorvätern ist. 

Zuerst jedoch muss man eine deutliche und genaue 
Erläuterung der Wurzel dieser Liebe und ihres Wesens 
voranstellen, wie sie unser Erbe ist und wie in ihr auch 
Ehrfurcht enthalten ist. 

Die Erklärung lautet: Die Vorväter waren wahrlich der „Wagen" 
[G ttes]2. Deshalb wurde ihnen das Verdienst zuteil, Nefesch, 
Ruach und Neschama von den Zehn heiligen Sefirot in den 
vier Welten Azilut, Berija, Jezira und Assija für all ihre 
Nachkommen bis in Ewigkeit herabzubringen, für jeden 
Einzelnen gemäß seiner Stufe und gemäß seinen Taten. 
Sogar der Leichtfertige unter den Leichtfertigen und die 
Sünder Israels bringen durch ihre körperliche Vereinigung 
zumindest eine Nefesch von der Stufe Nefesch von Malchut 
von Assija herab. Dies ist die niedrigste Stufe der Heiligkeit in 
[der Welt] Assija3. Da aber [Malchut] eine der Zehn heiligen 
Sefirot ist, besteht sie aus allen [anderen Stufen in Assija], 
auch aus Chochma von Assija. In diese ist Chochma von 
Malchut von Azilut4 gekleidet, in die Chochma von Azilut 
gekleidet ist, in der das Licht des gesegneten Ejn Sof selbst 
leuchtet, wie geschrieben steht: „Mit Weisheit hat der Ew-ge 
die Erde gegründet"5 und „Sie alle hast mit Weisheit Du 
gemacht."6 Daraus folgt, dass der gesegnete Ejn Sof in den 
Aspekt „Weisheit" der menschlichen Seele gekleidet ist, wer 
auch immer im jüdischen Volk er sein möge. Und der 
Weisheitsaspekt der Seele breitet sich zusammen mit dem 
darin gekleideten Licht des gesegneten Ejn Sof in allen 
Aspekten der gesamten Seele aus, um sie gewissermaßen 
von Kopf bis Fuß zu beleben, wie geschrieben steht: „Die 
Weisheit gibt ihren Eignern Leben.11! (Bisweilen bringen die 
Sünder Israels überaus erhabene Seelen herab, die in den 
Tiefen der Kelipot geweilt hatten, wie in Sefer Gigulim8 erklärt 
wird.) 

Nun ist Chochma der Ursprung des Intellektes und des 

I H E-Hall f l 

weiter » 
Kapitel 19 
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Verstehens; sie ist höher als Bina, das intellektuelle Verstehen 
und Begreifen. Chochma ist höher als Verstehen und 
Begreifen, und sie ist deren Ursprung. Dies ist die Bedeutung 
des Begriffs Chochma: [zusammengesetzt aus den Worten] 
Koach Ma9 - das Potential von „was" - etwas, das noch nicht 
begriffen, verstanden oder geistig erfasst wurde. Aus diesem 
Grund kleidet sich darin das Licht des gesegneten Ejn Sof, 
den keinerlei Gedanke erfassen kann. Daher glauben alle 
Juden, sogar Frauen und gemeines Volk, an G tt, da der 
Glaube über Wissen und Begreifen erhaben ist, denn: „Der 
Einfältige glaubt jedes Ding, der Kluge aber versteht "1Q 
Im Vergleich mit dem H.g.s.E., der über Intellekt und Wissen 
erhaben ist und „den keinerlei Gedanke erfassen kann", sind 
alle wie Einfältige, wie geschrieben steht: „Ich war ein Tor und 
wusste nichts, Vieh [Behemot] war ich vor Dir, und bin doch 
stets bei Dir "H In anderen Worten - weil ich ein Tor und 
Vieh bin, bin ich stets bei Dir. Deshalb opfern sogar der 
Leichtfertige unter den Leichtfertigen und die Sünder Israels in 
den meisten Fällen ihre Seele für die Heiligkeit G ttes, und 
sie erleiden schwere Qualen, um nicht den Einen G tt zu 
verleugnen, sollten sie auch unwissend und gemeines Volk 
sein und nichts über G ttes Größe wissen. Und selbst das 
bisschen, das sie wissen, ergründen sie keineswegs. So 
opfern sie ihre Seele gewiss nicht aufgrund eines Wissens 
oder Nachsinnens über G tt, sondern ohne das geringste 
Wissen oder Nachsinnen, als wäre es völlig unmöglich, den 
Einen G tt zu verleugnen, ohne jeglichen Grund oder 
irgendein rationales Argument. Dies rührt daher, dass der eine 
G tt die gesamte Seele erleuchtet und belebt, indem Er in 
ihren Aspekt Chochma, der über begreifbarem und 
verständlichem Wissen und Intellekt liegt, gekleidet ist. 

« zurück weiter » 
Kapitel 17 Kapitel 19 

FUSSNOTEN 

1. Deut. 30:14. 

2. D.h. sie waren G tt völlig ergeben und 
hatten keinen anderen Willen als den 
Willen G ttes, so wie ein Wagen über 
keinen eigenen Willen verfügt, sondern 
ausschließlich nach dem Willen des 
Fahrers gelenkt wird. Vgl. Bereschit 
Rabba 47:6; Sohar III, 252a; R. 

Schneor Salman von Ljadi, Tora Or 23d 
f. 

3. Nefesch ist der niedrigste der fünf 
Seelen aspekte; Malchut ist die 

niedrigste der Zehn Sefirot; Assija ist 
die niedrigste der vier Welten. Eine 

Nefesch von „Nefesch von Malchut von 
Assija" ist somit der niedrigste 

Seelenrang. 

4. Chochma ist die höchste der Zehn 
Sefirot, Azilut ist die höchste der vier 

Welten. 

5. Spr. 3:19. 

6. Ps. 104:24. 

7. Pred. 7:12. 

8. „Das Buch der Seelenwanderung" von 
R. Chajim Vital. 

9. Im Original: nn ns — nnan . Wörtlich 
bedeutet nn - „Was?" - wie man fragen 
würde, wenn man etwas nicht begreifen 
kann „Was ist das?". 

10. Spr. 14:15. 

11.Ps. 73:22. 
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Kapital 19 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 18 

Für eine zusätzliche Erklärung muss man deutlich erklären, 
was geschrieben steht: „Eine Kerze des Ewigen ist des 
Menschen [Adam] Seele.11! Die Seelen von Juden - „Adam" 
genannt2 - werden allegorisch mit der Flamme einer Kerze 
verglichen, deren Natur es ist, sich ständig nach oben hin zu 
bewegen; denn die Feuerflamme begehrt von Natur aus, sich 
vom Docht zu lösen und ihrem Ursprung droben anzuhangen 
- im Element Feuer des Universums, das sich unterhalb der 
Mondumlaufbahn befindet3, wie in Ez Chajim erklärt wird. 
Zwar würde sie dadurch erlöschen und unten keinerlei Licht 
abgeben; auch droben in ihrem Ursprung würde sich ihr Licht 
auflösen. Dennoch ist es das, was sie von Natur aus begehrt. 

Auf diese Weise erstreben und begehren die Neschama des 
Adam ebenso wie die Aspekte Ruach und Nefesch von Natur 
aus, sich vom Körper zu trennen, ihn zu verlassen und ihrer 
Wurzel und ihrem Ursprung in G tt, dem gesegneten Urquell 
allen Lebens anzuhangen. Obwohl [die Seele] dadurch null 
und nichtig würde, und dort völlig in ihrer Existenz aufgelöst 
würde, ohne dass von ihrem vormaligen Wesen und ihrer 
Essenz das geringste übrigbliebe!, ist dies nichtsdestotrotz 
von Natur aus ihr Wille und Wunsch. 

„Natur" ist ein geliehener Begriff, der verwendet wird für jede 
Sache, die nicht im Bereich von Begründung und Wissen liegt. 
Auch im vorliegenden Fall soll zum Ausdruck kommen, dass 
dieser Wille und Wunsch der Seele nicht im Bereich von 
Begründung und Wissen und begreifbarem und 
verständlichem Intellekt liegt, sondern über dem begreifbaren 
und verständlichen Wissen und Intellekt. Dies ist nämlich der 
Chochma-Aspekt der Seele, in der sich das Licht des 
gesegneten Ejn Sof befindet. 

Dies ist ein Grundsatz für den gesamten Bereich der Heiligkeit: 
Heiligkeit ist ausschließlich das, was von Chochma, der 
sogenannten „Oberen Heiligkeit", stammt. Diese ist im Licht 
des gesegneten Ejn Sof, das sich darin kleidet, in ihrer 
Existenz aufgelöst und ist keine eigenständige Einheit, wie 
oben erläutert wurdes, und wird deshalb Koach Ma6 genannt. 
Sie ist der direkte Gegensatz zum Aspekt der Kelipa und der 
Sitra Achra, von denen die Seelen der Völker stammen, die 
[ausschließlich] für den eigenen Zweck handeln! und: „Gib! 
Gib!"8 und „Lass mich schlingen!"9 rufen; sie sind unabhängige 
und eigenständige Einheiten, wie oben erwähnt wurde!0, das 
Gegenteil des Aspekts Chochma. Deshalb werden sie „Tote" 
genannt11, denn „Weisheit [Chochma] belebt"12, und es steht 
geschrieben: „Sie sterben, ohne Weisheit."13 Und dies gilt 
auch für die Bösen und die Sünder Israels, bevor sie mit der 
Prüfung, den Namen G ttes zu heiligen, konfrontiert wurden. 
Der Aspekt Chochma in der g ttlichen Seele gemeinsam mit 
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dem darin gekleideten g ttlichen Funken vom Licht des 
gesegneten Ejn Sof befindet sich nämlich in einem Zustand 
des Exils in ihrem Körper, in der tiergleichen Kelipa-Seele, die 
sich in der linken Herzkammer befindet und den Körper [der 
Bösen] beherrscht und regiert, gemäß der esoterischen Lehre 
vom „Exil der g ttlichen Gegenwart", die oben erwähnt 
wurde14. Daher wird diese Liebe in der g ttlichen Seele, deren 
Wille und Wunsch es ist, G tt, dem gesegneten Urquell allen 
Lebens anzuhangen, als „verborgene Liebe" bezeichnet. Sie 
ist - bei den Sündern Israels - verborgen und bedeckt mit 
dem Sackleinen der Kelipa, von welcher der zur Sünde 
verleitende Geist der Torheit in sie eindringt, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Ein Mensch sündigt nicht etc., [es sei 
denn, ein Geist der Torheit dringt in ihn ein.]"i5 

Dieses Exil des Aspekts Chochma betrifft indes nur jenen 
Aspekt von ihr, der in der gesamten Seele Ausbreitung findet 
und sie belebt. Die Wurzel und der Kern der Chochma in der 
g ttlichen Seele jedoch liegen im Gehirn und sind nicht in das 
Sackleinen der Kelipa aus der linken Herzkammer, nicht in 
tatsächliches Exil, gekleidet. Bei Bösen befindet sich 
Chochma lediglich in einem Zustand des Schlafes, ohne ihre 
Wirkung in ihrem Inneren auszuwirken, solange diese 
Menschen ihr Wissen und Verständnis mit weltlichen 
Begierden beschäftigen. Werden sie jedoch mit einer Prüfung 
des Glaubens konfrontiert, eines Glaubens, der das Wissen 
übersteigt und bis an die Seele samt des darin enthaltenen 
Aspekts Chochma rührt, alsdann erwacht sie aus ihrem Schlaf 
und übt mittels der g ttlichen Kraft, die in sie gekleidet ist, ihre 
Wirkung aus, wie geschrieben steht: „Da erwachte wie ein 
Schlafender der Herr.11^ [Dies bewegt den Sünder dazu,] die 
Prüfung des Glaubens an G tt durchzustehen, ohne jeglichen 
Grund und ohne Wissen und Intellekt, der ihm begreifbar 
wäre, und die Kelipot und die zulässigen und verbotenen 
Begierden dieser Welt, die er zu seiner Gewohnheit gemacht 
hat, zu überwältigen und zu verabscheuen, und sich G tt zum 
Anteil und zum Los zu wählen, [sodass er bereit ist,] Ihm seine 
Seele auszuliefern, um Seinen Namen zu heiligen. Zwar 
haben ihn die Kelipot sein ganzes Leben hindurch überwältigt, 
ohne dass er ihnen beikommen hätte können, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Die Bösen befinden sich unter der 
Kontrolle ihres Herzens."17 Wenn jedoch sein Glaube an den 
Einen G tt geprüft wird - ein Glaube, dessen Fundament in 
den „Gipfeln der Heiligkeit" liegt, dies ist der Aspekt Chochma 
in der g ttlichen Seele, in den das Licht des gesegneten Ejn 
Sof gekleidet ist - dann werden alle Kelipot null und nichtig, 
und werden in der Gegenwart G ttes, als wären sie nie 
gewesen. So steht geschrieben: „All die Völker sind wie ein 
Nichts vor Ihm 1118 und „Denn siehe, Deine Feinde, G tt, 
denn siehe, Deine Feinde gehen verloren, lösen sich selber 
auf "12 und „Wie vor dem Feuer Wachs zerschmilzt, so 
schwinden hin [vor G tt die Bösen] "20 und „Berge sind 
wie Wachs geschmolzen [vor dem Angesicht G ttes, vor dem 
Angesicht des Herrn der ganzen Erde]."2i Das in den 
Chochma-Aspekt der Seele gekleidete g ttliche Licht des 
gesegneten Ejn Sof verfügt über ausreichend große und 
mächtige Kraft, um die Sitra Achra und die Kelipot zu 
vertreiben und wegzustoßen, sodass sie nicht einmal an ihre 
Gewänder - Gedanke, Wort und Tat als Ausdruck des 
Glaubens an den Einen G tt - rühren können. Das heißt, [das 
g ttliche Licht befähigt den Menschen,] eine Prüfung des 
Martyriums durchzustehen; ja, er wird sich sogar weigern, eine 
bloße Handlung im Widerspruch zu seinem Glauben an den 
Einen G tt auszuführen - ein Bücken vor Götzen etwa, ohne 
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daran in seinem Herzen im Geringsten zu glauben. Er wird 
auch keine irreführenden Aussagen über die Einheit G ttes 
äußern, G tt behüte, auch wenn sein Mund nicht seine 
wahren Gefühle wiedergibt, denn vollkommen ist sein Herz im 
Glauben an G tt. Dies wird „in der Liebe enthaltene Furcht" 
genannt; es ist dies die natürliche Liebe in der g ttlichen 
Seele aller Juden, deren natürlicher Wunsch und Wille es ist, 
ihrer Wurzel und ihrem Ursprung - dem Licht des gesegneten 
Ejn Sof - anzuhangen. Denn aufgrund dieser Liebe und 
dieses Willens fürchtet sich und schaudert [die Seele] von 
Natur aus vor der geringsten Berührung mit der Unreinheit des 
Götzendienstes, G tt behüte, der im Widerspruch zum 
Glauben an den Einen G tt steht; sei es auch bloß ihre 
äußeren Gewänder - Wort oder Tat ohne jeglichen Glauben 
im Herzen - betreffend. 

« zurück 
Kapitel 18 

weiter » 
Kapitel 20 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 20:27. 

2. Ez. 34:31, Jevamot 61a: „Ihr - das 
jüdische Volk - werdet ,Mensch' 

genannt." 

3. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej Tora 3:10; 4:2; Quelle in 

Bamidbar Rabba 14:12; siehe Sohar II, 
23b ff. 

4. Dies bedeutet nicht, dass die Seele 
nicht mehr existiert. Sie existiert jedoch 
nicht mehr als Einheit mit eigenen 

intellektuellen und emotionellen 
Fähigkeiten. 

5. Kap. 6. 

6. Koach Ma ist die Kraft der Demut, wie 
im Vers angedeutet wird: „Was (Ma) 

sind wir?" (Ex. 16:7). 

7. Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

8. Spr. 30:15. 

9. Gen. 25:30. 

10. Kap. 1, 6. 

11. Berachot 18b. 

12. Pred. 7:12. 

13. Ij. 4:21. 

14. Kap. 17. 

15. Sota 3a. 

16. Ps. 78:65. Dieser Vers bezieht sich 
auch auf den Aspekt Chochma und das 
darin gekleidete Licht des Ejn Sof, das 
zuvor in einem Zustand des „Schlafes" 
- nicht aktiv - ist, aber „erwacht" und 
ihren Einfluss wirksam macht, wenn der 

Mensch mit einer Prüfung des 
Glaubens konfrontiert wird. 

17. Bereschit Rabba 34:11. 

18. Jes. 40:17. 

19. Ps. 92:10. 

20. Ps. 68:3. 

21. Ps. 97:5. 
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Kapital 20 
IB I Diskussion (0) g E-Mail 

« zurück weiter » 
Kapitel 19 Kapitel 21 

Es ist allen bekannt, dass das Gebot [des Glaubens an die 
Einheit G ttes] und die Warnung vor Götzendienst, die die 
ersten zwei Gebote des Dekalogs sind - „Ich bin [der Ew ge, 
dein G tt . . .]"i und „Du sollst keine [anderen Götter haben vor 
Meinem Angesicht]"2 - die Tora in ihrer Gesamtheit 
darstellen3. Das Gebot „Ich bin" enthält alle 248 positiven 
Gebote, und „Du sollst keine [anderen Götter] haben" enthält 
alle 365 Verbote. Aus diesem Grund „hörten wir nur ,Ich bin' 
und ,Du sollst nicht haben' direkt vom Allmächtigen"4, wie 
unsere Meister sel. A. sagten, da sie die Tora in ihrer 
Gesamtheit darstellen. 

Um diese Thematik deutlich zu erklären, muss man zuallererst 
die Bedeutung und das Wesen der Einheit des H.g.s.E., der 
„einzig und einzigartig" genannt wird, kurz zur Sprache 
bringen: Alle glauben, dass Er alleine existiert, genau so wie 
Er war, bevor die Welt erschaffen wurde, als Er alleine 
existierte, wie geschrieben steht: „Du warst, bevor die Welt 
erschaffen wurde, Du bist, seitdem die Welt erschaffen ist, 
etc."5 Das heißt, [Du bist] derselbe „Er", ohne jegliche 
Änderung, wie geschrieben steht: „Ich, der Ewige, habe mich 
nicht geändert."6 Denn diese Welt und gleichfalls alle Oberen 
Welten bewirken keinerlei Änderung in der Einheit des 
Gesegneten durch ihre Erschaffung von Seiendem aus dem 
Nichts. So wie Er vor ihrer Erschaffung alleine existierte, 
einzig und einzigartig war, ebenso existiert Er nach ihrer 
Erschaffung alleine, ist einzig und einzigartig, denn vor Ihm 
erscheint alles wie Nichts, wie wirklich null und nichtig. 

Denn das Entstehen aller unteren und oberen Welten aus dem 
Nichts, wie auch ihre Lebenskraft und ihre Erhaltung, die sie 
erhält, damit sie nicht zu ihrer früheren Nichtexistenz 
zurückkehren, ist nichts anderes als das Wort G ttes und der 
Hauch Seines gesegneten Mundes, der in sie gekleidet ist. 

Eine Analogie dazu liefert die menschliche Seele: Wenn der 
Mensch ein einziges Wort äußert, erscheint dieses Wort allein 
wie absolutes Nichts, sogar im Vergleich mit seiner 
al lgemeinen sprachbegabten Seele, der mittleren Gewandung 
der Seelei, ihrer Sprachfähigkeit, die ohne Ende und 
Endlichkeit Worte äußern kann; und gewiss im Vergleich mit 
der inneren Gewandung der Seele, dem Gedanken, dem 
Ursprung der Worte und ihre Lebenskraft; und 
selbstverständlich im Vergleich mit dem Wesen und der 
Essenz der Seele - ihren oben erwähnten8 zehn Aspekten: 
Chochma, Bina, Daat etc. Ihnen entstammen die Buchstaben 
dieses Gedankens, die in dieses Wort gekleidet sind, wenn es 
geäußert wird. Denn so wie eine Äußerung entspricht auch 
der Gedanke dem Aspekt der Buchstaben, die jedoch 
geistiger und subtiler sind. 
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Die zehn Aspekte - Chochma, Bina, Daat etc. - sind die 
Wurzel und der Ursprung des Gedankens und enthalten vor 
dem Einkleiden in die Gewandung des Gedankens noch nicht 
den Aspekt der Buchstaben. Wenn etwa eine gewisse Liebe 
und Begierde ins Herz des Menschen gedrungen ist, ist darin 
- vor dem Aufstieg vom Herzen ins Gehirn zwecks 
diesbezüglichen Denkens und Nachsinnens - der Aspekt von 
Buchstaben noch nicht vorhanden, sondern bloß ein einfacher 
Wunsch und ein Begehren im Herzen für das Objekt der 
Begierde. Umso mehr noch, bevor der Mensch in seinem 
Herzen ein Verlangen und Begehren nach diesem Objekt zu 
verspüren begann, als es nur auf die Fähigkeit seiner 
Weisheit, seines Intellektes und seines Wissens beschränkt 
war. Dieses Objekt war ihm bekannt als etwas, das anmutig 
und angenehm ist, gut und schön, es zu verstehen und ihm 
anzuhangen; wie etwa eine gewisse Weisheit zu lernen oder 
eine delikate Speise zu verzehren. Erst nachdem dieses 
Begehren und Verlangen in sein Herz gedrungen sind mittels 
der Kraft seiner Weisheit, seines Intellektes und Wissens, und 
erst nachdem sie erneut vom Herzen ins Gehirn gestiegen 
sind, damit der Mensch darüber nachdenken und nachsinnen 
kann, wie seine potentielle Begierde zu verwirklichen sei - die 
tatsächliche Beschaffung dieser Speise oder das tatsächliche 
Lernen der Weisheit; erst zu diesem Zeitpunkt werden die 
Buchstaben im Gehirn des Menschen geboren. Es sind dies 
die Buchstaben der Sprache eines jeden Volkes, das diese 
Buchstaben verwendet, um alle Angelegenheiten dieser Welt 
zu besprechen und zu überdenken. 

« zurück 
Kapitel 19 

welter » 
Kapitel 21 

FUSSNOTEN 

1. Ex. 20:2. 

2. Ex. 20:3. 

3. Sohar II, 90b; 91a. 

4. Makkot 24a. Die übrigen acht Gebote 
wurden durch Mosche übermittelt. 

5. Liturgie, Morgengebet. 

6. Mal. 3:6. 

7. Das mittlere der drei Gewänder 
Gedanke, Wort und Tat. 
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Kapital 21 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 20 

Nun „ist das Maß des H.g.s.E. nicht wie das Maß eines 
Geschöpfes aus Fleisch und Blut." Wenn der Mensch ein Wort 
äußert, kann der Hauch des gesprochenen Wortes gefühlt 
werden und erscheint wie eine eigenständige Einheit, getrennt 
von seinem Ursprung, den zehn Aspekten der Seele selbst. 
Das Wort des H.g.s.E. hingegen ist nicht von Seinem 
gesegneten Selbst getrennt, G tt behüte. Denn außer Ihm 
existiert nichts, und kein Platz ist Seiner bar und deshalb ist 
das Wort des Gesegneten nicht wie unser Wort, G tt behüte 
(so wie Sein Gedanke nicht wie unser Gedanke ist, wie 
geschrieben steht: „Denn nicht Meine Gedanken sind eure 
Gedanken"i; und es steht: „[Denn so viel die Himmel höher 
sind als die Erde] so sind Meine Wege höher als eure Wege 

"2). Das Wort des Gesegneten wird ausschließlich zum 
Zwecke der Veranschaulichung als „Wort" bezeichnet - so wie 
das Wort des Menschen hienieden den Zuhörern offenbart, 
was in seinen Gedanken verborgen und verhohlen war, wird 
es auch droben beim gesegneten Ejn Sof als „Wort" 
bezeichnet, wenn das Licht und die Lebenskraft des 
Gesegneten von der Verborgenheit in die Offenbarung treten, 
um die Welten zu erschaffen und sie zu beleben. Ebendies 
sind die „Zehn Sprüche, mit denen die Welt erschaffen 
wurde"3, und ebenso die übrigen Worte der Tora, der 
Propheten und Schriften, die die Propheten in ihren 
prophetischen Visionen erfassten. 

Sein Wort und Gedanke sind also mit Ihm in absoluter Einheit 
vereint, so wie das Wort und der Gedanke des Menschen, 
während sie noch potentiell in der Kraft seiner Weisheit und 
seines Intellektes vorliegen, oder im Verlangen und Begehren 
seines Herzens, bevor sie vom Herzen ins Gehirn steigen, um 
mittels des Aspekts der Buchstaben erwogen zu werden. Zu 
diesem Zeitpunkt sind die Buchstaben des Gedankens und 
des Wortes, die von diesem Begehren und Verlangen 
stammen, potentiell im Herzen vorhanden, wo sie in absoluter 
Einheit mit ihrem Ursprung - der Weisheit und dem Intellekt im 
Gehirn und dem Begehren und Verlangen im Herzen - vereint 
sind. 

Genauso sind sinnbildlich gesprochen Wort und Gedanke des 
H.g.s.E. mit Seinem Wesen und Seiner Essenz völlig vereint, 
auch nachdem das Wort des Gesegneten bei der Erschaffung 
der Welten verwirklicht wurde, so wie es mit Ihm vor der 
Erschaffung der Welten vereint war. Für den Gesegneten also 
fand nicht die geringste Änderung statt, sondern nur für die 
Geschöpfe, die ihre Lebenskraft vom Wort des Gesegneten 
erhalten, wenn es übergeht zur Verwirklichung, bei der 
Erschaffung der Welten, in die es sich kleidet, um sie mittels 
einer Kettenfolge von „Ursache und Wirkung" und eines 
stufenweisen Absinkens durch zahlreiche und 
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weiter » 
Kapitel 22 
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verschiedenartige Einschränkungen zu beleben, bis die 
Geschöpfe ihre Lebenskraft und ihr Entstehen von ihm 
aufnehmen können, ohne ihrer Existenz verlustig zu gehen. 

All die Einschränkungen sind ein „Verbergen des [g ttlichen] 
Angesichts"; sie verbergen und verhehlen das Licht und die 
Lebenskraft, die vom Wort des Gesegneten stammen, um 
eine mächtige Offenbarung zu verhindern, die von den 
Geschöpfen der niederen Welten nicht aufgenommen werden 
könnte. Aus diesem Grund erscheinen ihnen auch das Licht 
und die Lebenskraft des Wortes des Allgegenwärtigen, 
gesegnet sei Er, das in sie gekleidet ist, als eine Einheit, die 
vom Wesen und der Essenz des Gesegneten getrennt ist, die 
vom Gesegneten bloß stammt, so wie das Wort des 
Menschen von dessen Seele stammt. Dem H.g.s.E. 
gegenüber verbirgt und verhehlt indes keinerlei Einschränken 
und Verbergen und Verhehlen; für Ihn ist Finsternis wie Licht, 
wie geschrieben steht: „Auch Dunkel dunkelt nicht vor Dir ... 
..."4 Denn die Einschränkungen und Gewänder sind, G tt 
behüte, keine vom Gesegneten getrennte Einheit; sie sind 
„wie die Schildkröte, deren Kleidung Teil ihres Körpers ist"5. 
So steht geschrieben: „Der Ewige [J H W H] - Er ist G tt 
[Elokim]'6, wie andernorts erklärt wird7. Daher wird in Seiner 
Gegenwart alles als nichtig betrachtet. 

« zurück weiter » 
Kapitel 20 Kapitel 22 

FUSSNOTEN 

Jes. 55:8. 

Jes. 55:9. 

Mischna Avot 5:1. 

Ps. 139:12. 

Bereschit Rabba 21:5; und siehe den 
Kommentar „Matnot Kehuna", ebd. 

6. Im Hebräischen: „J H W H - ist 
Elokim". Das Tetragrammaton 
(J H W H) bezeichnet eine 
unbegrenzte Offenbarung von 

G ttlichkeit; Elokim dagegen bezieht 
sich auf eine begrenzte Offenbarung 
von G ttlichkeit in der Schöpfung (der 

Zahlenwert des Namens „Elokim" 
entspricht dem Zahlenwert des Begriffs 
„HaTeva" - die Natur). Die Gleichung 
„J H WH - ist Elokim" bringt zum 
Ausdruck, dass die von uns in der 

Schöpfung wahrgenommene, 
begrenzte g ttliche Kraft („Elokim") in 
Wirklichkeit die unbegrenzte g ttliche 
Kraft des Namens J H W H ist. 

7. Kap. 22. 
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Kapital 22 
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« zurück 
Kapitel 21 

weiter » 
Kapitel 23 

Die Tora gebraucht jedoch menschliche Ausdrucksweisei, und 
so wird in der Tora das Wort des Allgegenwärtigen, gesegnet 
sei Er, tatsächlich „Wort" genannt2, wie das Wort des 
Menschen. Denn in Wahrheit ist es so3 - durch das Absinken 
und den Fluss der Lebenskraft zu den niederen Ebenen, durch 
zahlreiche und mächtige Einschränkungen verschiedener Art, 
um aus ihnen zahlreiche Geschöpfe verschiedener Art zu 
schaffen. So stark und mächtig sind die Einschränkungen und 
das „Verbergen des Oberen Angesichts", dass sogar unreine 
Dinge und Kelipot und Sitra Achra hervorgebracht und 
erschaffen werden können, und dass diese ihre Lebenskraft 
und ihren Bestand vom Wort G ttes und dem Hauch Seines 
gesegneten Mundes empfangen, mittels des „Verbergens 
Seines Angesichts" und des stufenweisen Abstieges. 

[Die Kelipot] werden aus diesem Grund „andere Götter" 
[Elohim Acherim]genannt4 - ihre Zehrung und ihre 
Lebenskraft stammen nicht vom „Angesicht", sondern vom 
„zugewandten Rücken" [Achorajim] der Heiligkeit. Der Begriff 
„Rückseite" ist so zu verstehen: wie [die Handlung] eines 
Menschen, der widerwillig seinem Feind etwas gibt, es ihm 
über die Schulter hinschleudert, weil er aufgrund seines 
Hasses das Gesicht von ihm abwendet. So repräsentiert auch 
in den überirdischen Sphären der Aspekt „Angesicht" [Panim] 
das Innere [Penimijut] des Oberen Willens und Seinen wahren 
Wunsch; dies ist der Wunsch G ttes, all denen Lebenskraft 
zu verleihen, die Ihm nahe sind vom Bereich der Heiligkeit. 

Die Sitra Achra und die Unreinheit aber sind G tt „ein Gräuel, 
das Er hasst"5. Ihr lässt Er die Lebenskraft nicht mit 
innerlichem Willen und wahrem Wunsch zuteil werden, als 
erfreue Er sich, G tt behüte, an ihr, sondern wie jemand, der 
widerwillig seinem Hasser etwas über die Schulter 
hinschleudert. [Er tut dies] ausschließlich, um die Bösen zu 
strafen und den Gerechten reichlichen Lohn für die 
Unterdrückung der Sitra Achra zu gewähren. Dies wird 
„rückwärtiger Aspekt" des Willens des Oberen, gesegnet sei 
Er, genannt. 

Nun ist der Wille des Oberen im Aspekt „Angesicht"6 die Quelle 
des Lebens, die alle Welten belebt. Da dies der Sitra Achra 
nicht im Geringsten zuteil wird, und auch der rückwärtige 
Aspekt des Oberen Willens nicht tatsächlich in sie gekleidet 
ist, sondern sie von oberhalb umgibt, ist sie die Stätte des 
Todes und der Unreinheit - möge G tt uns schützen! Denn 
die winzige Menge an Licht und Lebenskraft, die sie vom 
rückwärtigen Aspekt der Heiligkeit droben in sich aufsaugt und 
aufnimmt, ist in einem Zustand wahren Exils in ihr - gemäß 
der erwähnten7 esoterischen Lehre vom „Exil der g ttlichen 
Gegenwart". Daher werden sie „andere Götter" genannt; es 
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handelt sich um tatsächlichen Götzendienst und Leugnung der 
Einheit G ttes, des Königs aller Könige - der Heilige, 
gesegnet sei Er. Da sich nämlich das Licht und die 
Lebenskraft der Heiligkeit in einem Zustand des Exils in [der 
Kelipa] befindet, unterwirft sich diese nicht im Geringsten der 
Heiligkeit des H.g.s.E. Sie erhebt sich im Gegenteil wie ein 
Adler und sagt: „Ich bin, und keiner sonst"8; so wie die 
Aussage [Pharaos]: „Der Fluss ist mein und ich habe mich 
selbst gemacht."9 Unsere Meister sel. A. sagten daher, dass 
Hochmut wie wahrer Götzendienst wiegt10. Denn Kern und 
Wurzel des Götzendienstes ist es, sich als eigenständige, von 
der Heiligkeit des Allgegenwärtigen getrennte Einheit zu 
betrachten; Götzendienst bedeutet nicht die völlige Leugnung 
G ttes; wie im Talmud steht, nennen sie Ihn „G tt der 
Götter"!!; bloß sehen sie auch sich selbst als Sein und 
eigenständige Einheit und trennen sich dadurch von der 
Heiligkeit des Allgegenwärtigen, gesegnet sei Er, weil sie dem 
Gesegneten nicht ergeben sind. Die Obere Heiligkeit nämlich 
ruht ausschließlich auf etwas, das Ihm, gesegnet sei Er, 
ergeben ist, wie oben erklärt wurde!2. Im heiligen Sohar 
werden [die Kelipot] daher „Gipfel der Teilung" genannt13, stellt 
dies doch eine Leugnung Seiner wahren Einheit dar, 
derzufolge vor Ihm alles wie Nichts erscheint und alles völlig 
nichtig ist vor dem Gesegneten und Seinem Willen, der alles 
belebt und ständig aus dem Nichts ins Dasein b r i n g t U ^ ^ ^ a 

« zurück 
Kapitel 21 

FUSSNOTEN 

1. Berachot 31b. 

2. Siehe als Beispiel Gen. 1:3, 8:15 u.a. 

3. Denn in Wahrheit ist es so - dass das 
Wort G ttes von Ihm getrennt ist; 
freilich nicht Ihm selbst gegenüber, 

sondern bloß den Geschöpfen 
gegenüber. 

4. Tikkunej Sohar, Tikkun 21. 

5. Deut. 12:31. 

6. D.h. das Innere des g ttlichen Willens. 

7. Kap. 19. 

weiter » 
Kapitel 23 

8. Jes. 47:8; Zef. 2:15. 

9. Verbindung zweier Verse: Ez. 29:3 und 
29:9. 

10.Siehe Sota 4b. 

11.Menachot 110a. 

12. Kap. 6, 19. 

13. Sohar I, 158a. 

14. Siehe Schaar HaJichud WeHaEmuna, 
Kap. 1-2. 
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Kapital 23 
H Diskussion (0) g E-Mail ß Drucken 

« zurück weiter » 
Kapitel 22 Kapitel 24 

Im Licht all des oben Erwähnten l können wir deutlich und 
genau mit einer zusätzlichen Erklärung verstehen und 
erklären, was im Sohar gesagt wurde: „Die Tora und der 
H.g.s.E. sind eins"2, und die Erklärung des Tikkunim: „Die 248 
Gebote sind die 248 Gliedmaßen des Königs."a 

Die Gebote sind das Innere des Oberen Willens und Sein 
wahrer Wunsch, der in alle oberen und unteren Welten 
gekleidet ist und sie dadurch belebt, denn ihre gesamte 
Lebenskraft und Versorgung hängt bekanntlich von der 
Ausführung der Gebote durch die Geschöpfe in den niederen 
Welten ab4. 

Daraus folgt, dass die Ausführung der Gebote und ihre 
Erfüllung die „innere Gewandung" für den inneren Oberen 
Willen sind, denn durch diese Tat wird das Licht und die 
Lebenskraft vom Oberen Willen herabgezogen, um in die 
Welten gekleidet zu werden. 

[Die Gebote] werden daher sinnbildlich als „Gliedmaßen des 
Königs" bezeichnet - so wie die Gliedmaßen des 
menschlichen Körpers als Gewandung für seine Seele dienen 
und ihr völlig und in vollstem Maße ergeben sind; denn sobald 
der Mensch wünscht, seine Hand oder seinen Fuß 
auszustrecken, gehorchen diese seinem Willen augenblicklich 
und sofort, ohne jeglichen Befehl oder Aufforderung an sie, 
und ohne die geringste Verzögerung, sondern im selben 
Augenblick, da er es wünscht. So ist auch die Lebenskraft der 
Ausführung und Erfüllung der Gebote dem Oberen Willen, der 
darin gekleidet ist, völlig ergeben und wird für ihn wie ein 
Körper für eine Seele. 

Ebenso kleidet sich die äußere Gewandung der g ttlichen 
Seele des Menschen, der das Gebot erfüllt und ausführt - das 
ist ihre Kraft und ihr Aspekt der Tat - in die Lebenskraft der 
Gebotstat und wird für den Oberen Willen ebenfalls so wie ein 
Körper für eine Seele und ist ihm völlig ergeben. Auf diese 
Weise werden auch diejenigen Teile des menschlichen 
Körpers, die das Gebot erfüllen - d.h. diejenigen Körperteile, 
in die sich die Kraft und der Aspekt der Tat der g ttlichen 
Seele während der Ausführung und Erfüllung des Gebotes 
kleidet - wahrlich zu einem „Wagen" für den Willen des 
Oberen. Die Hand etwa, die Spenden an Bedürftige verteilt 
oder ein anderes Gebot ausführt; oder die Beine, die den 
Menschen zur Ausführung eines Gebotes tragen; gleichfalls 
der Mund und die Zunge, die Worte der Tora äußern; oder das 
Gehirn, das über Worte der Tora, über die Furcht des 
Himmels oder über die Größe G ttes, gesegnet sei Er, 
nachsinnt. 
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Dies ist, was unsere Meister sel. A. sagten: „Die Vorväter, sie 
sind der Wagen."5 All ihre Gl iedmaßen waren heilig und von 
Angelegenheiten dieser Welt abgesondert; ihr gesamtes 
Leben hindurch dienten sie ausschließlich dem Oberen Wil len 
als Wagen. 

Der Gedanke aber und das Nachsinnen - über Worte der Tora 
- im Gehirn, und das Sprachvermögen - beschäftigt mit 
Worten der Tora - im Mund, die die „inneren Gewänder" der 
g ttlichen Seele sind, und erst recht die g ttliche Seele 
selbst, die in diese gekleidet ist - sie alle sind in absoluter 
Einheit mit dem Oberen Wil len vereint; sie fungieren nicht bloß 
als „Wagen". Denn der Obere Wille, er ist das halachische 
Thema selbst, über das der Mensch nachsinnt und spricht, da 
alle Halachot Teile der Emanation des inneren Oberen Wil lens 
selbst sind; so stieg es im Wil len des Gesegneten auf, dass 
diese Sache erlaubt oder koscher sei, oder [diese Person von 
einer Verpflichtung] befreit und eine andere unschuldig sei, 
oder anders herum. Ebenso sind alle 
Buchstabenkombinationen der Tora, der Propheten und der 
Schriften eine Emanation Seines Wil lens und Seiner Weisheit, 
die mit dem gesegneten Ejn Sof in absoluter Einheit vereint 
sind; denn Er ist der Wissende, Er ist das Wissen etc.6 Dies ist 
die Bedeutung der Aussage: „Die Tora und der H.g.s.E. sind 
eins" - und nicht bloß „Gliedmaßen" des Königs, wie es die 
Gebote sind. 

Der Obere Wille, der mit dem gesegneten Ejn Sof in absoluter 
Einheit vereint ist, ist in der g ttlichen Seele und ihren inneren 
Gewändern - das sind ihre Gedanken und Worte - völlig 
offenbart und keinerlei Verbergen ausgesetzt, während sich 
der Mensch mit Worten der Tora beschäftigt. So sind zu dieser 
Zeit auch die Seele und ihre Gewänder völlig mit dem 
gesegneten Ejn Sof vereint, wie der Einheit des Wortes und 
des Gedankens des H.g.s.E. mit Seinem Wesen und Seiner 
Essenz, wie oben erklärt wurdez. Denn nichts ist getrennt [von 
G tt], außer durch das Verbergen des Angesichts, wie oben 
erklärt wurde8. Darüber hinaus ist ihre Einheit noch kräftiger 
und stärker als die Einheit des Lichtes des gesegneten Ejn Sof 
mit den oberen Welten, weil in der mit Tora beschäftigten 
Seele und ihren Gewändern der Obere Wille tatsächlich 
offenbart ist - denn er ist die Tora selbst. All die oberen 
Welten erhalten ihre Lebenskraft durch das Licht und die 
Lebenskraft, die von der Tora - Wille und Weisheit des 
Gesegneten - stammen; wie geschrieben steht: „Alle hast mit 
Weisheit Du gemacht.1 '0 Daraus folgt, dass die Weisheit, dies 
ist die Tora, höher als alle [Welten] ist. Und sie ist der Wille 
des Gesegneten, der alle Welten „umgebend" genannt wird; 
dies ist jener Aspekt, der nicht in die Welten gekleidet werden 
kann, sondern diese von oben auf umgebende Weise belebt 
und erleuchtet. Diese Stufe ist auf völlig offenbare Weise in 
die Seele und ihre Gewänder gekleidet, wenn man Tora lernt, 
„obgleich er es nicht wahrnimmt etc."10 (In der Tat ist er eben, 
weil er es nicht wahrnimmt, in der Lage, dies zu ertragen; 
anders jedoch die Oberen Welten.11) 

Somit wird verständlich, warum das Torastudium so sehr 
erhabener ist als alle anderen Gebote12, erhabener sogar als 
das Gebet13, das Einheit in den oberen Welten bewirkt. (Dass 
der Mensch das Torastudium [für das Gebet] zu unterbrechen 
hat, wenn das Torastudium nicht seine ausschließliche 
Beschäft igung ist, rührt bloß daher, dass er sowieso 
unterbräche und innehielte.14) 
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Davon kann der verständige Mensch mächtige Ehrfurcht 
während seiner Beschäftigung mit der Tora auf sich laden, 
indem er erwägt, wie seine Seele und ihre Gewänder in 
Gehirn und Mund völlig vereint sind mit dem Oberen Willen 
und dem Licht des gesegneten Ejn Sof, das sich in ihnen 
offenbart. Im Vergleich damit sind alle oberen und unteren 
Welten wie Nichts und sind so völlig null und nichtig, dass Er 
sich nicht tatsächlich in sie kleidet, sondern alle Welten auf 
„umkreisende" Weise umgibt, um sie mit ihrer wesentlichen 
Lebenskraft zu versorgen; bloß irgendein Abschein, den sie 
ertragen können, kleidet sich in sie, damit sie nicht völlig in 
ihrer Existenz aufgelöst werden. 

Dies ist die Bedeutung des Verses: „Und der Ewige befahl 
uns, alle diese Gesetze [zu erfüllen], den Ewigen [unseren 
G tt] zu fürchten "15 (Über diese große Ehrfurcht sagten 
[unsere Weisen sel. A.]: „Ohne Weisheit keine 
[G ttesfurcht."16 Und in diesem Zusammenhang wird die 
Tora „Tor zur Wohnstätte"n genannt, wie andernorts erklärt 
wird18.) Nicht jedes Gehirn kann indes solch eine Ehrfurcht 
ertragen, doch auch bei demjenigen, dessen Gehirn eine 
solche Furcht weder teilweise noch in geringem Maß ertragen 
kann, weil die Wurzel und der Ursprung seiner Seele einer 
nachrangigen Stufe entstammen - den unteren Stufen der 
Zehn Sefirot von Assija -, verhindert der Mangel an dieser 
Furcht nicht die Ausführung [der Tora und ihrer Gebote], wie 
im Folgenden erklärt wird19. 

« zurück weiter » 
Kapitel 22 Kapitel 24 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 21 22. 

2. Sohar I, 24a; II, 60a. 

3. Tikkunej Sohar, Tikkun 30. 

4. Siehe Ende von Iggeret HaTeschuva; 
Kuntres Acharon, Abhandlung 5. 

5. Bereschit Rabba 47:6. 

6. Maimonides, Mischne Tora, Jesodej 
HaTora 2:10; siehe Kap. 4, 48, sowie 

Kap. 2; siehe Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 7. 

7. Kap. 21. 

8. Kap. 21. 

9. Ps. 104:24. 

10.,,... nimmt es sein Masal wahr." Siehe 
Megilla 3a. Obwohl der Tora-Lernende 

seine Vereinigung mit G tt nicht 
wahrnimmt, nimmt es aber sein „Masal" 
wahr. Bekanntlich sind nicht alle Teile 
der Seele in den Körper gekleidet. Das 
Innerste der Seele ( r m m n D^V ) -

„Masal" genannt - verbleibt 
unverändert auf seiner erhabenen 

spirituellen Stufe, und seine 
Emanationen ergehen an die Teile der 
Seele, die auf dieser Welt in einen 

Körper gekleidet sind. Da der auf dieser 
Welt befindliche Mensch zu beschränkt 
ist, nimmt er die Offenbarung der 
Oberen Chochma, die durch das 

Studium der Tora hervorgerufen wird, 
nicht wahr. Sein Masal aber nimmt die 
Offenbarung des g ttlichen Lichtes 
wahr. R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Bamidbar 16b. 

1 1 . . wo ein Verbergen wie in der 
physischen Welt nicht vorhanden ist. 

12.Mischna Pea 1:1; Kidduschin 40b; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Talmud Tora 3:3. 

13.Siehe Schabbat 11a; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:5. 

14. Jemand, bei dem das Torastudium nicht 
die einzige und ausschließliche 
Beschäftigung darstellt, hat das 
Torastudium für das Gebet zu 

unterbrechen (Schabbat 11a; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Tefila 6:8; Tur WeSchulchan Aruch, 
Orach Chajim 106:2; R. Schneor 

Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 106:4; R. Schneor 

Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:3). Dies impliziert den Vorrang des 
Gebets gegenüber dem Torastudium. 

Der wahre Grund für diese 
Gesetzesentscheidung ist jedoch 
vielmehr das Unvermögen des 

Menschen, unablässig und ohne jede 
Unterbrechung Tora zu lernen. Würde 

sich der Mensch jedoch 
ununterbrochen dem Torastudium 

widmen, erzielte er dadurch dieselbe 
Wirkung wie durch das Gebet - Einheit 
in den Oberen Welten - und wäre 

folglich vom Gebet befreit. 

15. Deut. 6:24. 

16. Mischna Avot 3:17. 

17. Schabbat 31b; Joma 72b. 

18. Kap. 43. 

19. Kap. 41. 

90



Kapital 24 
IB I Diskussion (0) g E-Mail 

« zurück weiter » 
Kapitel 23 Kapitel 25 

Dem entgegengesetzt sind die 365 Verbote der Tora und all 
die Verbote der Rabbiner. Da sie dem Willen und der Weisheit 
des Gesegneten zuwiderlaufen, und ihr genaues Gegenteil 
darstellen, sind sie von der Einzigkeit und der Einheit des 
Gesegneten wahrlich im vollsten Maß abgetrennt, so wie die 
Sitra Achra und die Kelipa, die „Götzendienst"1- und „andere 
Götter" genannt werden, da in ihnen das „Angesicht" des 
Oberen Willens verborgen ist, wie oben erklärt wurde2. 

So sind auch die drei Gewänder der von Kelipat Noga 
stammenden Seele im Juden - nämlich Gedanke, Wort und 
Tat, wenn sie in die 365 Verbote der Tora und in die Verbote 
der Rabbiner gekleidet sind -, wie auch das Wesen der Seele 
selbst, die in ihre Gewänder gekleidet ist, alle wirklich mit der 
Sitra Achra und der „Götzendienst" genannten Kelipa vereint. 
Und nicht nur dies, sondern sie sind ihr auch ergeben und 
untergeordnet und weitaus verdorbener und minderwertiger 
als sie. Die Kelipa nämlich ist nicht in einen leiblich-derben 
Körper gekleidet; sie kennt ihren Meister und lehnt sich nicht 
auf gegen Ihn, indem sie etwa ihre Manöver ausführte und 
ihre bösen Boten ohne Auftrag des gesegneten 
Allgegenwärtigen schickte, G tt behüte. So sagte Bileam: „Ich 
kann doch nicht den Befehl des Ewigen [meines G ttes] 
übertreten "3 Obgleich [die Kelip0t] als „Götzendienst" 
bezeichnet werden, nennen sie Ihn dennoch „G tt der 
Götter"4 und können dem Willen des Gesegneten nicht im 
Geringsten zuwiderhandeln, denn sie wissen und begreifen, 
dass Er ihr Leben und ihr Bestand ist; sie zehren vom 
„hintersten Aspekt" des Oberen Willens, der sie umgibt. Bloß 
weil sich die Zehrung und Lebenskraft, die in ihrem Inneren 
ist, in einem Zustand des „Exils" befindet, betrachten sie sich 
selbst als Gottheit und dies ist eine Leugnung Seiner Einheit. 
Sie leugnen und verneinen indes G tt nicht völlig, indem sie 
behaupten, Er existiere nicht. Sie nennen Ihn vielmehr „G tt 
der Götter" [und erkennen damit an], dass ihre Lebenskraft 
und ihr Bestand vom Willen des Gesegneten stammen. Sie 
übertreten daher niemals den Willen des Gesegneten. 

Folglich ist der Mensch, der den Willen des Gesegneten 
übertritt, weitaus verdorbener und minderwertiger als die Sitra 
Achra und die Kelipa, die als „Götzendienst" und „andere 
Götter" bezeichnet werden. Er ist gänzlich - noch mehr als 
diese - von der Einzigkeit und der Einheit des H.g.s.E. 
abgetrennt, als leugnete er Seine Einheit in noch größerem 
Maße als sie, G tt behüte. Wie im Ez Chajim, Tor 42 , Ende 
Kap. 4, steht: „Das Böse in dieser stofflichen Welt ist der 
Abschaum der derben Kelipot etc., dies ist das Äußerste des 
Läuterungsprozesses etc. pp.5 Aus diesem Grund sind alle 
Angelegenheiten dieser Welt rau und böse, und die Bösen 
setzen sich in ihr durch etc. pp." 
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Daher sagten unsere Meister sel. A. über den Vers: „Wenn 
seine Frau abirrt"6 - „Ein Mensch sündigt nicht etc. pp. [es sei 
denn, ein Geist der Torheit dringt in ihn ein.]"! Denn sogar eine 
Ehebrecherin mit ihrem leichtsinnigen Gemüt hätte ihren 
lüsternen Trieb bändigen können, wäre es nicht um den Geist 
der Torheit in ihr, der die verborgene Liebe in ihrer g ttl ichen 
Seele verdeckt, verbirgt und verhehlt, [die danach strebt,] 
ihrem Glauben an G tt, an Seine Einzigkeit und Seine Einheit 
anzuhangen, und sich nicht zu trennen, G tt behüte, von 
Seiner Einheit, ja nicht einmal um den Preis ihres Lebens 
Götzendienst zu dienen, G tt behüte, sei es auch durch 
Bücken allein ohne jegl ichen Glauben im Herzen. Gewiss also 
[kann sie] den Trieb und das Verlangen nach Ehebruch 
bezwingen - was geringere Qualen sind als der Tod, möge 
G tt uns schützen. Die Unterscheidung, die sie zwischen dem 
Verbot des Ehebruchs und dem Verbot des Götzendienstes 
macht, entstammt ebenfalls dem „Geist der Torheit" von der 
Kelipa, der die g ttliche Seele bis zu ihrem Aspekt Chochma, 
diesen jedoch ausgenommen, einhüllt, aufgrund des 
g ttlichen Lichtes, das wie oben erklärte in ChOChma gekleidet 
ist. 

In Wahrheit aber ist es sogar bei einer geringfügigen Sünde 
so, dass der Sünder den Wil len des Oberen, gesegnet sei Er, 
übertritt und sich in völliger Trennung von der Einzigkeit und 
Einheit des Gesegneten befindet, mehr noch als die Sitra 
Achra und Kelipa, die „andere Götter" und tatsächlicher 
„Götzendienst" genannt werden, und noch mehr als all die 
Dinge, die auf dieser Welt [der Kelipa] entstammen - etwa 
unreines Vieh, unreines Wild und Geflügel, und Insekten und 
Kriechtiere. Wie der Ausspruch: „Die Mücke ging dir voraus."9 

Das heißt, sogar die Mücke, die „einsaugt, aber nicht abgibt", 
die somit die niedrigste Stufe der Kelipa darstellt und in 
weitestem Maße von der Heiligkeit - die sogar dem weit von 
ihr Entfernten Gutes zuströmen lässt - entfernt ist, geht dem 
sündigenden Menschen in der Entwicklungskette und dem 
Abstieg der Lebenskraft vom Willen des Oberen, gesegnet sei 
Er, voraus; erst recht die übrigen unreinen Tiere und sogar 
Raubtiere. All diese weichen nicht von ihrem Auftrag ab, 
sondern hüten den Befehl des Gesegneten, „auch wenn er es 
nicht wahrnimmt etc.'lQ Wie geschrieben steht: „Furcht und 
Schrecken vor euch soll auf allen Tieren der Erde [...] 
ruhen.11!! Unsere Meister sel. A. erklären dazu: „Ein Raubtier 
hat keine Macht über den Menschen, es sei denn, er erscheint 
ihm wie ein Vieh."!2 Bei der Konfrontation mit den Gerechten 
aber, von deren Antlitz das g ttliche Ebenbild!3 niemals 
weicht, sind alle Raubtiere untertänig, wie im Sohar über 
Daniel in der Löwengrube stehti4. 

Ein Sünder und Übertreter des Willens des Gesegneten 
befindet sich also sogar bei einer geringfügigen Übertretung 
zum Zeitpunkt der Tat in weitester Entfernung von der Oberen 
Heiligkeit, d.h. von der Einzigkeit und Einheit des Gesegneten; 
mehr noch als alle unreinen Tiere und Insekten und 
Kriechtiere, die von der Sitra Achra und der Kelipa des 
Götzendienstes erhalten werden. 

Der Grundsatz, dass Lebensgefahr gewisse Verbote außer 
Kraft setzt!5, und eher eine Übertretung zu begehen ist, als 
getötet zu werden16, folgt der Erklärung unserer Weisen sel. 
A.: „Die Tora sagt: ,Entweiht für ihn einen Schabbattag, auf 
dass er viele Schabbattage hü te . " ! ! und hat keineswegs mit 
Geringfügigkeit oder Schwere der Übertretungen zu tun. (Zum 
Beweis: [Entweihung des] Schabbat ist schwerwiegend und 
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wiegt wie Götzendienst, im Zusammenhang mit rituellem 
Schlachten durch jemanden, der gewohnheitsmäßig eine 
bestimmte Vorschrift übertritt; JoreDea, Paragraph 218. Nicht 
so bei jemandem, der gewohnheitsmäßig die Vorschriften 
über verbotene geschlechtliche Beziehungen übertritt19. 
Trotzdem setzt Lebensgefahr den Schabbat, nicht jedoch die 
Sexualverbote außer Kraft. Es ist also ein Toradekret20.) 

Nach der sündhaften Tat jedoch, vorausgesetzt es handelt 
sich um eine Sünde, die weder mit Karefi1 noch mit Tod durch 
himmlische Hand22 strafbar ist, sodass die g ttliche Seele 
nicht völlig abstirbt und von ihrer Wurzel im Lebendigen G tt 
nicht völlig abgetrennt wird - bloß dass ihre Haftung und ihr 
Anhalt an ihre Wurzel durch diese Sünde etwas beeinträchtigt 
wurden - , 

Anmerkung: Gemäß dem Ausmaß und den verschiedenen Arten des 
Makels in der Seele und in ihrem Ursprung in den oberen Welten sind die 
verschiedenen Reinigungsprozesse und Bestrafungen in Gehinnom oder in 
dieser Welt festgelegt; für jede Übertretung und Sünde existiert eine passende 
Strafe, um den Fleck und den Makel zu schrubben und zu tilgen. Ebenso 
verursachen nicht alle mit Todesstrafe durch Hand des Himmels oder Karet 
strafbaren Übertretungen den gleichen Makel. 

kehren auch seine belebende tiergleiche Seele, die in seinen 
Körper gekleidet ist, wie auch sein Körper selbst, zurück und 
steigen aus dieser Sitra Achra und Kelipa auf und nähern sich 
der Heiligkeit der g ttl ichen Seele, die in sie gekleidet ist. [Die 
g ttliche Seele] glaubt an den Einen G tt und war dem 
Gesegneten sogar zum Zeitpunkt der Sünde treu, nur befand 
sie sich in einem Zustand wirklichen Exils in der von der Sitra 
Achra stammenden tiergleichen Seele, die den Körper zur 
Sünde verführt und ihn mit sich in die Tiefen des Abgrunds 
zieht, tief, tief unter die Unreinheit der Sitra Achra und der 
Kelipa des Götzendienstes - möge uns G tt schützen! Es gibt 
kein größeres Exil als dieses: „[Ein Sturz] von einem hohen 
Dach [in eine tiefe Grube] etc."23 Wie oben erklärt wurde24, 
l iegen die Wurzel und der Ursprung aller jüdischen Seelen in 
der Oberen Weisheit, und der Gesegnete und Seine Weisheit 
sind eins etc. pp. Dies ist zu vergleichen mit einer Person, die 
den Kopf des Königs packt, ihn nach unten zerrt und sein 
Gesicht in einen Abort voller Unrat taucht, was an Schande 
nicht zu überbieten ist, sollte er es auch nur für einen 
Augenblick tun. Denn die Kelipot und die Sitra Achra werden 
bekanntlich „Erbrochenes, Unrat"25 genannte. 

« zurück weiter » 
Kapitel 23 Kapitel 25 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Schabbat 105b. 14.Sohar I, 191a. Die Löwen hatten nicht 

2. Kap. 22. 

3. Num. 22:18. 

nur Angst vor Daniel und ließen ihn 
unbehelligt, sie unterwarfen sich ihm 

sogar. 
4. Menachot 110a. Das erste Zitat, aus Gen. 9:2: „Furcht 

und Schrecken vor euch soll auf allen 
Tieren der Erde (...) ruhen" belegt, 
dass die Geschöpfe nicht von ihrem 

Auftrag abweichen, um einen 
Menschen, sei es auch ein Säugling, 
anzugreifen. (Siehe Schabbat 151b: 

„Ein 1 Tag altes Baby muss nicht vor 
Mäusen beschützt werden; anders aber 
der Leichnam von Og, dem mächtigen 
König von Baschan.") Der Verweis auf 
Daniel in der Löwengrube geht noch 

weiter und zeigt, dass die Tiere zwecks 
Erfüllung ihrer g ttlichen Aufgabe 
sogar die spirituelle Stufe des 

Menschen erkennen können - nehmen 
sie G ttes Ebenbild auf dem Antlitz 

5. In dieser derbsten aller Welten ist das 
Böse am Stärksten. 

6. Num. 5:12. 

7. Sota 3a. 

8. Kap. 19. 

9. Sanhedrin 38a; Wajikra Rabba 14. Dem 
sündigenden Menschen wird gesagt: 

„Die Mücke ging dir bei der Schöpfung 
voraus." Der Mensch wurde nämlich am 
sechsten Tag geschaffen, die Mücke 
dagegen schon am fünften Tag. Aber 
nicht nur im chronologischen Sinn ist 
die Mücke dem Menschen voraus, 
sondern unter gewissen Umständen 
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auch betreffend der Wertigkeit - wenn 
der Mensch nämlich sündigt und damit 
seinen g ttlichen Auftrag missachtet, 

wahr, werden sie so weit gehen, sich 
dem Menschen zu unterwerfen. (Nach 
einer Anmerkung von R. Menachem M. 
Schneerson, zitiert in Josef Weinberg, 
Schiurim BeSefer HaTanja (Jiddisch), 

New York 1986, Bd. I, S. 275 f.) 

während die Mücke ihren Auftrag erfüllt. 

10. Megilla 3a. 

11. Gen. 9:2. 

12. Sanhedrin 38b. 

13. Gen. 1:28. 

15.Joma 82a. 

16. Sanhedrin 74a. 

17. Schabbat 151b; Joma 85b. 

! 8 . Absatz 5. 

19. Sein gewohnheitsmäßiges Übertreten 
wiegt bezüglich des rituellen 

Schlachtens nicht als Götzendienst. 

20. . . . und steht nicht im Zusammenhang 
mit der Schwere oder Geringfügigkeit 

der Sünden. 

21.Abtrennung (von der Quelle der 
Lebenskraft). 

22. D.h. durch g ttliche Heimsuchung. 

23. Chagiga 5b. 

24. Oben, Kap. 2. 

25. Jes. 28:8. 

26. Sohar II, 154a. 
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Kapital 25 
1^1 Diskussion (0) 

« zurück 
Kapitel 24 

Dies ist somit die Bedeutung des Verses: „Denn sehr nahe ist 
dir die Sache "1 Denn zu jeder Zeit und in jedem Moment 
liegt es in der Hand und der Möglichkeit des Menschen, den 
Geist der Torheit und die Vergesslichkeit von sich zu 
entfernen, seiner Liebe zum Einen G tt zu gedenken, und sie 
zu erwecken, die gewiss, ohne jeden Zweifel in seinem 
Herzen verborgen ist. Dies ist die Bedeutung der Worte „und 
in deinem Herzen"2. Darin ist auch Furcht enthaltend, nämlich 
[Furcht] vor jeglicher Trennung von der Einzigkeit und Einheit 
des Gesegneten, sogar um den Preis des Lebens, ohne 
jeglichen Grund und begreifbaren Intellekt, sondern 
ausschließlich kraft der g ttlichen Natur. Umso eher ist ihm 
beim Brechen der Begierden - was leichter ist als 
Todesqualen - die Sache näher, den Trieb zu unterwerfen, 
sowohl betreffend „Kehr ab vom Bösen11 [als auch betreffend 
„Tu Gutes"], sogar wenn es ein geringfügiges rabbinisches 
Verbot betrifft, nicht den Willen des Gesegneten zu 
überschreiten, denn zum Zeitpunkt einer solchen Tat wird er 
dadurch von Seiner Einzigkeit und Einheit getrennt wie bei 
tatsächlichem Götzendienst. Und siehe - später Umkehr 
tätigen kann er auch im Fall von Götzendienst. 

(Zwar „erhält jemand, der sagt: ,Ich werde sündigen und 
danach umkehren', keine Möglichkeit dazu etc."4, aber dies 
bedeutet nur, dass man ihn nicht unterstützt und ihm keine 
günstige Gelegenheit zur Umkehr bietet; hat er jedoch selbst 
darauf gedrängt und Umkehr getan, so „steht nichts der 
Umkehr im Wege"5.) 

Nichtsdestotrotz ist jeder Jude bereit und willig, seine Seele 
für die Heiligung G ttes zu opfern6, und wird sich nicht einmal 
zeitweilig vor Götzen bücken in der Absicht, anschließend 
Umkehr zu tun. Dies ist zurückzuführen auf das g ttliche 
Licht, das wie oben erwähnt7 in seine Seele gekleidet ist, und 
das sich in keiner Weise innerhalb der Dimension von Zeit 
befindet, sondern über Zeit erhaben ist, und über sie herrscht 
und regiert, wie bekannt ist8. 

Ebenso betreffend „Tu Gutes": sich wie ein Löwe mit Stärke 
und festem Herzen zu stärken gegenüber dem [bösen] Trieb, 
der seinen Körper beschwert und ihm Faulheit vom Element 
Erde in der tiergleichen Seele aufbürdet, ihn davon abhaltend, 
seinen Körper voller Wendigkeit zu belasten mit allerlei Sorten 
der Mühe und Anstrengung im Dienst G ttes, der Mühe und 
Plage birgt. Angestrengtes Lernen der Tora etwa - voller 
Konzentration und mit verbaler Artikulation, sodass sein Mund 
nicht vom Lernen verstummt. Wie unsere Meister sel. A. 
sagten: „Der Mensch unterwerfe sich stets den Worten der 
Tora wie der Ochse seinem Joch und der Esel seiner Last"9. 
Gleiches gilt für konzentriertes Gebet mit wirklich seiner 

• I E-Mall , H Drucken 

weiter » 
Kapitel 26 
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ganzen Kraft, und gleiches gilt auch für den Dienst G ttes in 
finanziellen Angelegenheiten, wie etwa die Pflicht des 
Spendens 

und ähnliche Pflichten, bei denen es zum Krieg gegen den 
bösen Trieb und seine Listen kommt, die versuchen, die Seele 
des Menschen abzukühlen, auf dass er nicht sein Geld oder 
seine körperliche Gesundheit verschwende. [Dem bösen 
Trieb] zu widerstehen und ihn zu erobern ist dem Menschen 
sehr nahe, wenn er sich zu Herzen nimmt, dass der Sieg über 
den Trieb in all dem Erwähnten und mehr, und die Ausführung 
des genauen Gegenteils ein Leichtes ist im Vergleich mit 
Todesqualen - möge G tt uns schützen! Und Todesqualen -
möge G tt uns schützen - würde der Mensch liebend gerne 
und willig auf sich nehmen, um von der Einzigkeit und der 
Einheit des Gesegneten auch nicht einmal für einen 
Augenblick getrennt zu sein durch ein Bücken vor Götzen, 
G tt behüte. Umso liebender und williger muss er doch auf 
sich nehmen, Ihm für immer und ewig anzuhangen. Das heißt, 
wenn er mit diesem Dienst den Willen des Gesegneten 
ausführt, wird darin die innere Dimension des Oberen Willens 
offenbart im Aspekt „Angesicht", in großer Offenheit, ohne 
jegliches Verbergen; und wenn im Oberen Willen keinerlei 
„Verbergen des Angesichts" herrscht, existiert überhaupt keine 
abgetrennte Einheit, die Seiendes und eine eigenständige 
Einheit ist. Auf diese Weise werden sowohl die g ttliche als 
auch die belebende Seele des Menschen mit ihren 
Gewändern allesamt in völliger Einheit mit dem Oberen Willen 
und dem Licht des gesegneten Ejn Sof vereint, wie oben 
erwähnt wurde10. 

In den Oberen Sphären ist diese Vereinigung immerwährend 
und ewig, denn der Gesegnete und Sein Wille sind über Zeit 
erhaben. Gleichfalls ist die Offenbarung Seines Willens in 
Seinem Wort - der Tora - ewig, wie geschrieben steht: „Aber 
das Wort unseres G ttes besteht ewiglich"ii und „Seine 
Worte sind lebendig und beständig etc."12 und „Niemals 
wechselt oder ändert G tt Sein Gesetz in ein anderes etc."13 

Hier unten indes ist [diese Vereinigung] der Zeit unterworfen; 
sie findet nur statt, während sich der Mensch mit der Tora 
oder einem Gebot beschäftigt, denn wenn er sich danach mit 
einer anderen Sache beschäftigt, ist er hier unten von dieser 
erhabenen Vereinigung getrennt. (Dies gilt jedoch nur, wenn 
sich der Mensch mit völlig nutzlosen Dingen abgibt, für die im 
Dienst G ttes keinerlei Bedarf besteht.) Wenn er jedoch 
danach umkehrt und zum Dienst G ttes, zur Tora und zum 
Gebet zurückkehrt und G tt dafür um Vergebung bittet, dass 
er nicht Tora lernte zur Zeit, als ihm die Beschäftigung damit 
möglich war - wird ihm G tt vergeben. Wie unsere Meister 
sel. A. sagten: „Übertritt der Mensch ein positives Gebot und 
kehrt um, rührt er sich nicht eher von der Stelle, als bis ihm 
vergeben wird."i4 Und daher verfügten sie, den Segensspruch 
„Verzeihe uns" für die Sünde der „Vernachlässigung des 
Torastudiums" drei Mal täglich zu sprechen15, denn niemand 
entgeht dieser Sünde auch nur für einen einzigen Tag16; 
ähnlich dem täglichen Ganzopfer, das die Übertretung 
positiver Gebote sühnte17. 

Dies ist nicht, als sagte der Mensch: „Ich werde sündigen und 
danach umkehren", außer der Mensch verlässt sich zum 
Zeitpunkt der Sünde auf die [anschließende] Umkehr und 
sündigt als Folge davon, wie andernorts erklärt wird1s. 
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Und damit wird verständlich, warum unser Meister Mosche, 
Friede mit ihm, im Buch Deuteronomium19 der Generation, die 
das Land Israel betreten würde, befahl, zweimal täglich das 
Schema zu lesen20, [d.h.] das Joch himmlischen Königtums 
mit Selbstaufopferung auf sich zu nehmen. Hatte er ihnen 
nicht zugesichert: „Der Ewige, [Euer G tt,] wird den 
Schrecken und die Furcht vor euch [auf das gesamte Land] 
legen "21? Der Grund dafür lautet, dass die Erfüllung der 
Tora und ihrer Gebote abhängig davon ist, dass der Mensch 
stets der Bereitschaft zum Opfertod für G ttes Einheit 
gedenkt, sodass dieses Bewusstsein wirklich ständig in 
seinem Herzen verankert ist, Tag und Nacht nicht aus seinem 
Gedächtnis weicht, denn so kann er seinem Trieb 
entgegentreten und ihn stets, zu jeder Zeit und in jedem 
Augenblick, besiegen, wie oben erklärt wurde. 

« zurück 
Kapitel 24 

FUSSNOTEN 

1. „Denn sehr nahe ist dir die Sache, in 
deinem Mund und in deinem Herzen, 
sie zu tun." Deut. 30:14. 

2. Ebenda. 

3. Siehe Kap. 18 und 19. 

4. Mischna Joma 8:9; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Teschuva 4:1. 

5. Vgl. Jerusalemer Talmud, Pea 1:1; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Teschuva 3:14. 

6. D.h. Heiligung G ttes durch 
Märtyrertod. 

7. Kap. 19. 

8. Siehe Schaar HaJichud WeHaEmuna, 
Kap. 7. 

9. Avoda Sara 5b. 

weiter » 
Kapitel 26 

10. Kap. 23. 

11. Jes. 40:8. 

12. Aus der Liturgie des Morgengebets. 

13. Aus dem Lobgesang „Jigdal". 

14. Joma 86a u.a. 

15. Im Achtzehngebet für den Wochentag. 

16. Siehe Bava Batra 164b. 

17. Wurde im Tempel dargebracht; Torat 
Kohanim, Abschnitt Wajikra; Joma 36a; 
Sevachim 7b. 

18. Iggeret HaTeschuva, Kap. 11. 

19. Siehe Deut. 6:4 9. 

20. Siehe Berachot 2a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Keriat Schema 
1:1. 

21. Deut. 11:25. 
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Kapital 26 
IHI Diskussion (0) ZI E-Mail ,0 Drucki 

« zurück 
Kapitel 25 

weiter » 
Kapitel 27 

Indes, dies muss als bedeutender Grundsatz bekannt gemacht 
werden: So wie es beim Sieg über ein physisches Objekt ist -
zwei Menschen etwa, die miteinander ringen, um einander zu 
Fall zu bringen; siehe, wenn der eine träge und schwerfällig 
ist, wird er leicht besiegt und zu Fall gebracht werden, sollte er 
auch stärker als der andere sein. Ebenso gilt für den Sieg über 
den [bösen] Trieb: Es ist unmöglich, ihn mit Faulheit und 
Schwerfälligkeit zu besiegen, die von Trübsal und einem zum 
Stein abgestumpften Herzen stammen, sondern 
ausschließlich mit Wendigkeit, die von Freude und einem 
offenen Herzen stammt, das rein von jeglichem Anzeichen der 
Sorge und der Trübsal in der Welt ist. 

Was den Vers betrifft „Aus jeder Trübsal wird Vorteil 
kommen1! - dass ein gewisser Vorteil und Vorzug daraus 
resultieren - siehe, gerade diese Ausdrucksweise2 impliziert 
vielmehr, dass die Trübsal selbst keinen Vorzug enthält, 
sondern dass aus ihr ein gewisser Vorteil resultiert und folgt, 
nämlich die wahrhaftige Freude am Ewigen, seinem G tt, die 
der aufrichtigen Trübsal über seine Sünden folgt, zu 
geeigneten Zeiten mit einer bitteren Seele und einem 
gebrochenen Herzen. Denn dadurch wird der Geist der 
Unreinheit und Sitra Achra gebrochen, wie auch die eiserne 
Scheidewand, die den Menschen von seinem Vater im 
Himmel trennt, wie im Sohar3 steht über den Vers: „Ein 

gebrochenes Gemüt, ein gebrochenes Herz "4 Dann wird 
auch erfüllt werden, was in den Versen davor steht: „Lass 
mich vernehmen Wonne und Freude "5 „Gib mir wieder 
die Wonne Deines Heils, mit edlem Sinne [stütze mich] "6 

Dies ist der einfache Grund! für die Verfügung unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A., diesen Psalm nach den 
mitternächtlichen Gebeten vor dem Lernen zu sagen - damit 
der Mensch lerne mit der wahrhaftigen Freude an G tt, die 
auf die Trübsal folgt. Diese Freude ist von besonderer 
Überlegenheit gekennzeichnet, ähnlich der Überlegenheit von 
Licht, das ausgerechnet aus der Finsternis kommt. Wie im 
S0har

8 steht über den Vers: „Und ich sah, dass die Weisheit 
einen Vorzug hat vor der Torheit, wie das Licht einen Vorzug 
hat ... [vor der Finsternis]"9; siehe ebenda, und dies genüge 
dem Verständigen. 

Darüber hinaus stellt die Schrift ausdrücklich fest: „Weil du 
dem Ewigen, deinem G tt, nicht mit Freude [und zufriedenem 
Herzen] gedient hast "JS Und allen ist der Kommentar 
unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. zu diesem Vers 
bekannt.!! 

Ein Ratschlag wurde [von unseren Weisen sel. A.] erteilt, um 
das Herz des Menschen von jeder Trübsal und jedem 
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Anzeichen der Sorge über weltliche Dinge zu läutern, sogar 
[von Sorgen über] Kinder, Gesundheit und Lebensunterhalt: 
Allen ist der Ausspruch unserer Meister sel. A. bekannt: „So 
wie man einen Segen über das Gute spricht etc. [muss man 
auch einen Segen über das Schlechte sprechen]."1-2 Der 
Talmud erklärt dazu: „mit Freude aufnehmen11!3 - so wie 
Freude über das offenbar und sichtlich Gute. Denn „auch dies 
ist zum Guten 'ü , nur ist es für das körperliche Auge weder 
offenbart noch sichtbar, weil es der „Welt der Verhüllung" 
entstammt, die höher als die „Welt der Offenbarung" ist. 
Letztgenannte repräsentiert die Buchstaben Waw und He des 
Tetragrammatons, während die „Welt der Verhüllung" die 
Buchstaben Jud-He repräsentiert. Dies ist die Bedeutung des 
Verses: „Heil dem Manne, den Du züchtigst, G tt [Jud He] ... 
. . . " J S Und deshalb sagten unsere Meister sel. A.16: „Die sich an 
ihren Qualen erfreuen, über sie sagt der Vers!Z: ,Die Ihn lieben 
sind wie der Aufgang der Sonne in ihrer Macht.'" Diese Freude 
resultiert daraus, dass er die Nähe G ttes mehr als das 
gesamte Leben dieser Welt liebt, wie geschrieben steht: 
„Denn Deine Liebe ist besser als Leben "18 Nun ist die 
Nähe zu G tt unendlich stärker und erhabener in der „Welt 
der Verhüllung", denn „dort ruht die Hülle Seiner Macht"19; und 
„Der Höchste thront im Verborgenen."20 Somit ist er würdig, 
den „Aufgang der Sonne in ihrer Macht"2i in der 
[messianischen] Zukunft zu erblicken, wenn die Sonne ihre 
Hülle verlässt22, in der sie in dieser Welt verborgen ist, aus 
welcher Verhüllung sie aber in der künftigen Welt erscheinen 
wird. Das bedeutet, dass dann die „Welt der Verhüllung" 
offenbart werden wird und mit großer und mächtiger Offenheit 
all denen scheinen und leuchten wird, die in dieser Welt bei 
Ihm Schutz suchen, die Zuflucht suchen in Seinem Schatten, 
dem Schatten der Weisheit, die [gegenwärtig] dem Aspekt 
„Schatten" entspricht im Unterschied zu offenbarem Licht und 
Guten. Und dies genüge dem Verständigen. 

Bezüglich der Trübsal aufgrund himmlischer Angelegenheiten23 

muss man Rat in seiner Seele erstellen, um sich ihrer zu 
entledigen. Es bedarf keiner Erwähnung, dass man während 
des Dienstes an G tt Ihm mit Freude und einem zufriedenen 
Herzen dienen muss. Doch sogar, wer mit Geschäften und 
weltl ichen Angelegenheiten beschäftigt ist [sollte wissen]: 
Wenn ihn Trübsal und Sorgen bezüglich himmlischer Dinge 
während seiner Geschäftsaktivitäten befallen, handelt es sich 
zweifellos um eine List des Triebes, um ihn danach in 
Begierden zu stürzen, G tt behüte, wie bekannt ist. Denn 
wenn dem nicht so ist, woher würde zu ihm aufrichtige 
Trübsal, die der Liebe zu G tt oder der Furcht vor Ihm 
entstammt, inmitten seiner Geschäftsaktivitäten kommen? 

Demgemäß, ob ihn die Trübsal während des Dienstes an G tt 
durch Torastudium oder Gebet befällt, oder ob sie ihn nicht zur 
Zeit des Dienstes an G tt befällt, nehme er Folgendes in 
Betracht: „Jetzt ist nicht die geeignete Zeit für aufrichtige 
Trübsal, nicht einmal für Sorgen über schwerwiegende 
Sünden, G tt behüte." Dafür sind festgelegte Termine und 
eine geeignete Zeit erforderlich, um mit gesetztem Verstand 
nachzusinnen über die Größe G ttes, gegen den er gesündigt 
hat, sodass dadurch sein Herz wahrl ich gebrochen werde mit 
aufrichtiger Verbitterung. An anderer Stelle24 wird erklärt, 
wann die geeignete Zeit dafür ist. Dort25 wird auch erklärt, 
dass der Mensch umgehend nach dem Brechen seines 
Herzens zu diesen festgelegten Terminen die Trübsal völlig 
aus seinem Herzen entferne und mit vol lkommenem Glauben 
daran glaube, dass G tt seine Sünden getilgt hat in Seinem 
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reichen Vergeben. Dies ist die wahrhaftige Freude an G tt, 
die auf Trübsal folgt, wie oben erklärt wurde. 

« zurück 
Kapitel 25 

weiter » 
Kapitel 27 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 14:23. 

2 . „Aus jeder Trübsal w i r d Vorteil 
kommen" bringt zum Ausdruck, dass 
die Trübsal an sich keinerlei Vorteil 

birgt, sondern lediglich der Auslöser für 
den wahren Vorteil ist - die besondere 
Freude, die auf Trübsal folgt. 

3. Sohar III, 240a; siehe auch oben, Kap. 
17; siehe auch weiter, Iggeret 

HaTeschuva, Kap. 11. 

4. Ps. 51:19. 

5. Ps. 51:10. 

6. Ps. 51:14. 

7. D.h. abgesehen von den tieferen, 
mystischen Gründen. 

8. Sohar III, 47b. 

9. Pred. 2:13. 

10. Deut. 28:47. 

11. Der Vers lautet: „Weil du dem Ewigen, 
deinem G tt, nicht mit Freude und 
zufriedenem Herzen gedient hast im 

VD - aus Überfluss an allem." Die 
einfache Bedeutung lautet, dass der 
Mensch G tt in einer Zeit des 

Überflusses nicht mit Freude diente. R. 
Jizchak Lurja eröffnet eine neue 

Leseart: „Weil du dem Ewigen, deinem 
G tt, nicht mit einer Freude gedient 
hast VD Nn - die noch größer ist als 
Freude, die von einem Überfluss an 

allem hervorgerufen wird." (Zitiert in R. 
Jeschajahu HaLewi Horowitz, Schnej 
Luchot HaBrit, Ende Abschnitt Tavo; R. 
Elijahu ben Mosche Vidasch, Reschit 
Chochma, Schaar HaAhava, Kap. 10.) 

R. Schneor Salman schlägt im 
Folgenden Wege vor, wie Hindernisse 
zu einer solchen - ständigen - Freude 
überwunden werden können. 

12. Mischna Berachot 9:5. 

13. Berachot 60b. 

14.Siehe Taanit 21a; Sanhedrin 108b; 
siehe weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 
11. 

15. Ps. 94:12. 

16. Schabbat 88b. 

17. Ri. 5:31. 

18. Ps. 63:4. 

19. Hab. 3:4, siehe Iggeret HaKodesch, 
Brief 24. 

20. Ps. 91:1. 

21. Ri. 5:31. 

22. Siehe Nedarim 8b;Avoda Sara 3b; siehe 
Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 4. 

23. D.h. aufgrund geistiger 
Angelegenheiten. 

24.Siehe Kap. 31; Iggeret HaTeschuva, 
Kap. 7, Kap. 11. 

25. Kap. 11. 
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Kapital 27 
IHI Diskussion (0) • E-Mail 

« zurück 
Kapitel 26 

weiter » 
Kapitel 28 

Stammt die Trübsal jedoch nicht von Besorgnis über Sünden, 
sondern von der Tatsache, dass ihm böse Gedanken und 
böse Begierden in den Sinn kommen, so gilt: Wenn ihm diese 
Gedanken nicht während seines Dienstes [an G tt,] sondern 
während der Beschäftigung mit seinen eigenen 
Angelegenheiten und weltlichen Belangen u.Ä. einfallen, 
erfreue er sich im Gegenteil an seinem Anteil; denn wiewohl 
ihm diese in den Sinn kommen, wendet er seine 
Aufmerksamkeit davon ab, um zu erfüllen, was gesagt wurde: 
„[...] und spähet nicht eurem Herzen und euren Augen nach, 
denen ihr buhlerisch folgt.11! Der Vers spricht nicht von 
Gerechten, sie als „buhlerisch" bezeichnend, G tt behüte, 
sondern er spricht von Durchschnittsmenschen wie 
seinesgleichen, dem erotische Gedanken in den Sinn 
kommen, sei es erlaubter Natur etc.2; und wenn er seine 
Aufmerksamkeit davon abwendet, hält er dieses Verbot3 ein. 
Unsere Meister sel. A. sagten: „Wer auf passive Weise eine 
Sünde unterlässt, der wird belohnt, als habe er aktiv ein Gebot 
erfüllt."4 Er freue sich folglich über seine Befolgung eine 
Verbots wie über die tatsächliche Erfüllung eines positiven 
Gebots. 

Im Gegenteil - solche Trübsal ist ein Resultat des Hochmuts, 
dass er seinen Platz nicht kennt. Er ist nämlich betrübten 
Herzens, dass er nicht den Rang eines Gerechten erreicht hat, 
denn Gerechten kommen solch törichte Gedanken gewiss 
nicht in den Sinn. Würde er seinen Platz kennen, dass er weit 
entfernt vom Rang des Gerechten ist, - und wäre er doch bloß 
ein Bejnoni! und sein Leben hindurch nicht einmal für einen 
einzigen Moment ein Böser - siehe, dies ist die Qualität der 
Bejnonim und ihr Dienst: den [bösen] Trieb und den 
Gedanken, der vom Herzen zum Gehirn emporsteigt, zu 
bezwingen, seine Aufmerksamkeit völlig davon abzuwenden, 
indem er ihn mit zwei Händen wegstößt, wie oben erklärt 
wurde5. 

Mit jedem Wegstoßen, durch das er sie aus seinem Denken 
wegstößt, wird die Sitra Achra hienieden unterdrückt. Da 
Impuls von unten einen Impuls von oben hervorruft, wird auch 
in den oberen Sphären die Sitra Achra, die sich einem Adler 
gleich erhebt, unterdrückt, in Erfüllung des Verses: „,Und 
steigest du wie der Adler hoch von dort auch stürze Ich 
dich herab', ist des Ew-gen Spruch."6 Und so wird im S0har, 
Abschnitt Teruma (Fol. 128 ), die große Genugtuung des 
Gesegneten gerühmt, wenn die Sitra Achra hier unten 
unterdrückt wird, weil dadurch der Ruhm des H.g.s.E. über 
alles erhoben wird, mehr als durch jede Lobpreisung, und 
diese Erhebung größer ist als alle anderen etc. pp. 
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Das Herz des Menschen sei folglich nicht bedrückt und er sei 
nicht übermäßig betrübt, sollte er auch alle seine Tage in 
diesen Konflikt verwickelt sein. Vielleicht wurde er zu diesem 
Zweck geschaffen, und darin besteht sein Dienst - ständig die 
Sitra Achra zu unterdrücken. In Bezug darauf sagte Ijob: „Du 
hast Böse geschaffen"7 - nicht dass sie, G tt behüte, 
wahrhaftig Böse seien, sondern dass es ihnen - lediglich in 
ihrem Denken und Sinnen - wie Bösen ergehe, und sie 
ständig darum kämpfen, ihre Aufmerksamkeit davon 
abzuwenden, um die Sitra Achra zu unterdrücken; und doch 
werden sie diese nie zur Gänze auflösen können, denn dies 
wird [ausschließlich] durch die Gerechten vollbracht. 

Es existieren nämlich zwei Arten der Genugtuung für den 
Gesegneten droben: Die eine durch die völlige Vernichtung 
der Sitra Achra und das Verwandeln der Bitternis in Süße und 
der Finsternis in Licht, was durch die Gerechten vollbracht 
wird; und die zweite durch die Unterdrückung der Sitra Achra, 
während sie noch in ihrer vollen Kraft und Stärke besteht und 
sich wie ein Adler erhebt - und von dort stürzt G tt sie infolge 
der Initiative der Bejnonim hienieden. Und das ist, was der 
Vers sagt: „Dann bereite mir von den schmackhaften 
Gerichten, wie ich sie gerne habe."8 „Gerichte" in der Mehrzahl 
weist auf zwei Arten der Genugtuung hin. Es ist dies die 
Aufforderung der g ttlichen Gegenwart an ihre Kinder, die 
Gemeinde Israels, wie im Tikkunim erklärt wird9. Als Gleichnis: 
Es ist wie bei materiellen Speisen, bei denen es zwei Arten 
von Delikatessen gibt - eine von delikaten und süßen 
Speisen, die andere von scharfen oder sauren Lebensmitteln, 
die gut gewürzt und zubereitet wurden, sodass sie zu 
seelenerquickenden Delikatessen werden. 

Dies ist, was der Vers sagt: „Alles schuf der Ewige zu Seinem 
Zweck; so auch den Bösen: für den Tag des Bösen.' ia Das 
bedeutet, dass er von seiner Bösheit abkehre und aus seinem 
Bösen - „Tag" und „Licht" droben mache, wenn die Sitra 
Achra unterdrückt wird und der Ruhm des H.g.s.E. droben 
erhoben wird. 

Darüber hinaus gilt sogar in Bezug auf gänzlich erlaubte Dinge: 
Je mehr der Mensch von seinem Trieb sogar für eine kurze 
Weile in der Absicht opfert, die Sitra Achra in der linken 
Herzkammer zu unterdrücken - wenn er beispielsweise essen 
möchte, seine Mahlzeit aber um eine Stunde oder weniger 
verschiebt und während dieser Zeit Tora lernt, wie im Talmud 
steht: „Zur vierten Stunde essen alle Menschen, zur sechsten 
Stunde aber essen die Toragelehrten. 'H [Die Toragelehrten] 
blieben zwei Stunden lang hungrig mit dieser Absicht, 
obschon sie auch nach der Mahlzeit den ganzen Tag lernten. 
So auch, wenn der Mensch seine Zunge zügelt, über weltliche 
Belange zu sprechen, die zu äußern sein Herz stark begehrt; 
und auch beim Sinnen seines Denkens -, werden sogar durch 
eine höchst geringfügige Unterdrückung der Sitra Achra hier 
unten der Ruhm des H.g.s.E. und Seine Heiligkeit droben 
stark erhoben. 

Und von dieser Heiligkeit wird obere Heiligkeit auf den 
Menschen hier unten herabgebracht, um ihm große und 
mächtige Hilfe im Dienst des Gesegneten zu leisten. 

Und das ist es, was unsere Meister sel. A. sagten: „Heiligt sich 
der Mensch hienieden in geringem Maß, wird er von droben in 
großem Maß geheiligt"J2, abgesehen davon, dass er das 
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Gebot der Tora13 erfüllt: „Haltet euch heilig etc. pp. [dann 
werdet ihr heilig sein]"i4, wenn er sich beim Erlaubten heiligt. 
Die Bedeutung von „Haltet euch heilig" ist: „Macht euch heilig". 
Das heißt, obwohl er in Wirklichkeit nicht heilig und 
abgeschieden von der Sitra Achra ist, weil sich die Sitra Achra 
noch immer, wie bei ihrer Geburt, in voller Kraft und Stärke in 
der linken Herzkammer befindet, bezwingt er dennoch seinen 
Trieb und heiligt sich - „dann werdet ihr heilig sein". Er wird in 
anderen Worten schlussendlich wahrhaftig heilig und von der 
Sitra Achra abgeschieden sein, indem er von oben in großem 
Maß geheiligt wird und ihm geholfen wird, sie in kleinen 
Schritten aus seinem Herzen zu vertreiben. 

« zurück weiter » 
Kapitel 26 Kapitel 28 

FUSSNOTEN 

1. Num. 15:39. 

2. ... oder verbotener Natur. 

3. Siehe Maimonides, Mischne Tora, Sefer 
HaMizwot, Mizwot LoTaasseh 47. 

4. Kiddusch in 39b, siehe auch Misch na 
Makkot 3:15. 

5. Kap. 12. 

6. Ov. 1:4. 

7. Bava Batra 16:1; siehe oben, Kap. 14. 

8. Gen. 27:7. 

9. Tikkunej Sohar, Tikkun 21. 

10. Spr. 16:4. 

11. Schabbat 10b; siehe Sohar II, 62b. 

12.Nach Joma 39a; siehe auch Iggeret 
HaTeschuva, Ende Kap. 12. 

13. Die Aussage, „Haltet euch heilig ..." sei 
ein Gebot der Tora, bedarf näherer 

Untersuchung, da dieses Gebot in den 
Aufzählungen der Gebote nicht 

aufscheint; siehe aber R. Elasar Eskari, 
Sefer Charedim 20:13, im Namen eines 
der Geonim; siehe ebd. den Verweis 
auf Nachmanides und R. Schlomo ibn 
Gabirol. 

14. Lev 20:7; und siehe Anmerkung von R. 
Menachem M. Schneerson, zitiert in 
Avraham Alaschwili, Tanja Mevuar, 

Nachalat Har Chabad 1998, Fol. 34b, 
Quellenverweis 22. 
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Kapital 28 
IHI Diskussion (0) ZI E-Mail ,0 Drucki 

« zurück 
Kapitel 27 

weiter » 
Kapitel 29 

Sogar im Fall, dass dem Menschen Gedanken der Begierde 
oder andere fremde Gedanken während des Dienstes [an 
G tt] einfallen - beim Toralernen oder dem Gebet mit 
Kawana -, schenke er ihnen keine Aufmerksamkeit, sondern 
wende seine Aufmerksamkeit augenblicklich von ihnen ab. 
Auch sei er nicht so töricht, sich mit dem Emporheben der 
Attribute des fremden Gedankens zu beschäftigen, wie 
bekannt isti. Sind diese Dinge doch ausschließlich für die 
Gerechten bestimmt2, denen nicht die fremden Gedanken der 
eigenen [bösen Attribute], sondern die der [bösen Attribute] 
anderer Menschen einfallen. Wem aber ein eigener fremder 
Gedanke vom Bösen in seiner linken Herzkammer einfällt, wie 
kann er ihn emporheben, wenn er selbst unten gebunden ist 
[durch seine Begierde für das Materielle]? 

Nichtsdestotrotz sei er nicht bedrückten Herzens, er sei weder 
trübselig noch fühle er sich verachtenswert aufgrund dessen 
während des Dienstes [an G tt], der mit mächtiger Freude zu 
erfüllen ist3. Er stärke sich im Gegenteil noch weiter und setze 
die Anstrengung mit all seiner Stärke fort, mit Kawana beim 
Gebet mit zusätzlicher Wonne und Freude, indem er sich zu 
Herzen nimmt, dass der Einfall des fremden Gedankens von 
der Kelipa in der linken Herzkammer stammt, die beim Bejnoni 
Krieg gegen die g ttliche Seele in ihm führt. Die 
Verhaltensweise von Kämpfenden, wie auch von miteinander 
Ringenden ist bekannt: Wenn einer die Oberhand gewinnt, 
strengt sich auch der Zweite mit allen Anstrengungen seiner 
Kraft an, die Oberhand zu gewinnen. Wenn sich also die 
g ttliche Seele anstrengt und stärker wird, um zu beten, 
sammelt auch die Kelipa Kraft, um gegen sie vorzugehen, um 
sie durch einen eigenen fremden Gedanken zu stören und 
umzustoßen. 

Dies widerlegt eine weitverbreitete fälschliche Annahme: Wenn 
den Menschen ein fremder Gedanke während des Gebets 
kommt, schließen sie irrtümlicherweise daraus, dass ihr Gebet 
wertlos sei. Denn hätte der Mensch angemessen und richtig 
gebetet, wären ihm keine fremden Gedanken in den Sinn 
gekommen. Ihre Schlussfolgerung entspräche der Wahrheit, 
wenn es [im Menschen] nur eine Seele gäbe: Die Seele, die 
betet ist auch die Seele, die fremde Gedanken denkt und hegt. 

Die volle Wahrheit ist jedoch, dass es zwei Seelen gibt, die 
gegeneinander im Gehirn des Menschen kämpfen. Beide 
begehren und wünschen, über ihn zu regieren und dass das 
Gehirn alleine von ihr durchdrungen sei. Alle Gedanken der 
Tora und der Himmelsfurcht entstammen der g ttlichen 
Seele; alle [Gedanken über] weltliche Angelegenheiten 
entstammen der tiergleichen Seele, doch ist die g ttliche 
Seele in sie gekleidet. Dies ist zu vergleichen mit einem 
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Menschen, der mit Kawana betet. Ihm steht ein böser Heide 
gegenüber, der schwatzt und zu ihm spricht, um ihn zu stören. 
Gewiss lautet sein Rat in diesem Fall, ihm weder gut noch 
übel zu antworten, sich vielmehr taub zu stellen, als höre man 
nicht, und zu erfüllen, was geschrieben steht: „Erwidere dem 
Toren nicht nach seiner Torheit, dass nicht auch du ihm 
gleichest."4 So erwidere auch er kein Wort und lasse sich auf 
keine Debatte mit dem fremden Gedanken ein, denn wer mit 
einer schmutzigen Person ringt, wird selbst schmutzig. Er 
gebe vielmehr vor, die ihm einfallenden Gedanken weder zu 
kennen noch zu hören; er verbanne sie aus seinem Geist und 
verstärke weiter die Anstrengung um Kraft seiner Kawana. 
Sollte es ihm schwer fallen, sie aus seinem Geist zu 
verbannen, weil sie seinen Geist äußerst heftig plagen, 
erniedrige er seine Seele vor G tt und ersuche den 
Gesegneten flehentlich in Gedanken, sich seiner mit Seinem 
übermäßigen Erbarmen zu erbarmen, so wie sich ein Vater 
der Kinder erbarmt, die seinem Gehirn entstammen. Ebenso 
erbarme sich G tt seiner Seele, die Ihm, gesegnet sei Er, 
entstammt, um sie vor den „wütenden Strömungen"5 zu retten, 
Er tue es um Seinetwillen, denn wahrlich, „ein Teil von G tt ist 
Sein Volk"6. 

« zurück weiter » 
Kapitel 27 Kapitel 29 

FUSSNOTEN 

1. Fremde Gedanken kann der Mensch 
durch ein Emporheben ihres 

Ursprunges überkommen. Jeder dieser 
Gedanken stammt nämlich von einem 
Attribut der tiergleichen Seele. Das 
Attribut der Liebe in der tiergleichen 

Seele beispielsweise verursacht 
lüsterne Gedanken; das Attribut der 

Furcht lässt Hass entstehen usw. Wenn 
man von einem solchen Gedanken 
gestört wird, lautet folglich der 

Ratschlag (Keter Schem Tov, § 128): 
Man stelle fest, in welchem Attribut der 
Gedanke seinen Ursprung hat, und 
lenke dieses Attribut in eine andere 
Richtung. Wenn der fremde Gedanke 
etwa der Begierde für ein physisches 

Objekt gilt, sollte man darüber 
nachdenken, dass die Anziehungskraft 

des Objekts in Wahrheit eine 
Manifestation der g ttlichen Kraft ist, 
die es ästhetisch, wohlschmeckend 

oder sonstwie begehrenswert 
erscheinen lässt. Anstatt also die 

Begierde (d.h. das Attribut der Liebe) 
auf die physische Hülle des Objekts 
anzuwenden, sollte man sie auf die 

innewohnende G ttlichkeit lenken. Auf 
diese Weise erhebt man das 

entsprechende Attribut zu seinem 
g ttlichen Ursprung, zerstört das Böse 
in dem Gedanken und lässt nur das 
Gute zurück - die „Funken" der 

Heiligkeit. Für den Bejnoni wäre jedoch 
ein solcher Versuch des „Emporhebens 
der Attribute" zur Überwindung von 
fremden Gedanken „töricht", wie R. 

Schneor Salman weiter ausführt. 

2. Siehe Keter Schem Tov, § 171. 

3. Siehe oben, Kap. 26. 

4. Spr. 26:4. 

5. Nach Ps. 124:5; d.h. die bösen 
Gedanken, die den Menschen plagen. 

6. Nach Deut 32:9; siehe Iggeret 
HaTeschuva, Kap. 4. 
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Kapital 29 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 28 

Für eine weitere Sache muss man für die Seelen der Bejnonim 
Rat erstellen: Sie erleben nämlich bisweilen und sogar häufig 
eine Abstumpfung des Herzens, als wäre es zu Stein 
geworden, und so heftig [der Bejnoni] auch versucht, kann er 
sein Herz nicht im „Dienst mit dem Herzen" - „das ist das 
Gebet"i - öffnen. Bisweilen ist es ihm auch aufgrund der 
Trägheit seines Herzens unmöglich, gegen den bösen Trieb 
zu kämpfen, um sich beim Erlaubten zu heiligen. 

In diesem Fall lautet der im heiligen Sohar erteilte Rat, wie der 
Leiter der Tora- Akademie im Garten Eden sagte: „Ein 
Holzscheit, das nicht Feuer fängt, zerschmettert man etc., 
einen Körper, in den das Licht der Seele nicht eindringt, 
zerschmettert man etc."2 

„Feuer der Seele" bedeutet, dass das Licht der Seele und des 
Intellektes nicht in ausreichendem Ausmaß leuchtet, um über 
die Derbheit des Körpers zu regieren. Zwar mag er die Größe 
G ttes verstehen und in seinem Intellekt erwägen, doch wird 
es in seinem Gehirn nicht dermaßen begriffen und eingeprägt, 
dass es über die Derbheit des Herzens regieren könnte -
infolge der Derbheit und Grobheit [von Intellekt und Herz]. 

Der Grund dafür ist die Arroganz der Kelipa, die sich über das 
Licht der Heiligkeit der g ttlichen Seele erhebt und so deren 
Licht verhehlt und verdunkelt. Man muss sie deshalb 
zerschmettern und zu Staub erniedrigen, indem man nämlich 
Zeiten festlegt, um sich selbst zu erniedrigen, um sich selbst 
als „verachtenswert und abscheulich" zu betrachten, wie 
geschrieben steht3. Nun führt „ein gebrochenes Herz" zu 
„einem gebrochenen Geist"4 - dies ist die Sitra Achra, die bei 
den Bejnonim der eigentliche Mensch ist, weil die belebende 
Seele, die den Körper belebt, in ihrer angeborenen Stärke in 
seinem Herzen existiert; sie ist folglich der Mensch selbst. 

Über die g ttliche Seele in ihm wird hingegen gesagt: „Die 
Seele, die Du in mich gegeben hast, ist rein."5 Man beachte 
den Ausdruck „die Du in mich gegeben hast", was darauf 
hindeutet, dass der Mensch selbst nicht mit der reinen Seele 
gleichgesetzt wird, außer im Fall der Gerechten. Bei diesen 
trifft das Gegenteil zu: Die reine Seele, d.h. die g ttliche 
Seele, ist der Mensch selbst, während der Körper „Fleisch des 
Menschen"6 genannt wird. 

Und wie der Ausspruch Hillels des Älteren zu seinen Schülern 
auf dem Weg zu einer Mahlzeit: „Ich bin im Begriff, dem 
,gedemütigten und armen Geschöpf' eine Wohltat zu 
erweisen."7 Er meinte damit seinen Körper, den er wie einen 
Fremden betrachtete. Daher sagte er, dass er ihm „eine 
Wohltat erweise", indem er ihm zu essen gibt. Er selbst 
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welter » 
Kapitel 30 
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nämlich war ausschließlich die g ttliche Seele. Sie alleine war 
es, die seinen Körper und sein Fleisch belebte, denn bei 
Gerechten ist das Böse in der belebenden Seele, die in ihr 
Blut und Fleisch gekleidet ist, zum Guten gewandelt worden 
und ist tatsächlich in der Heiligkeit der g ttlichen Seele 
aufgegangen. 

Beim Bejnoni indes, da Wesen und Essenz der belebenden 
tiergleichen Seele von der Sitra Achra, die in sein Blut und 
sein Fleisch gekleidet sind, nicht zu Gutem gewandelt wurden 
- siehe, da ist sie der Mensch selbst. 

Er ist folglich aufs weiteste von G tt entfernt, denn der 
lüsterne Trieb seiner tiergleichen Seele ist imstande, auch 
nach verbotenen Dingen zu gelüsten, die dem Willen des 
Gesegneten zuwiderlaufen. Obschon er nicht begehrt, sie 
praktisch zur Ausführung zu bringen, G tt behüte, sind sie 
ihm nicht wahrhaftig abscheulich wie den Gerechten, wie oben 
erklärt wurde (Kap. 12 ). In dieser Hinsicht ist er verdorbener, 
abscheulicher und verachtenswerter als unreine Tiere, als 
Insekten und Kriechtiere, wie oben erwähnt wurde8; so steht 
auch geschrieben: „Ich aber bin ein Wurm, kein Mann "9 

(Auch wenn die g ttliche Seele in ihm an Kraft gewinnt, um 
während des Gebets seine Liebe zu G tt zu erwecken, ist 
dies nicht völlig wahrheitsgemäß, denn diese Liebe vergeht 
und verschwindet nach dem Gebet, wie oben, Ende Kap. 13 , 
erwähnt wurde.) 

Insbesondere, wenn er der Verunreinigung seiner Seele durch 
die Jugendsünde!! gedenkt und des Makels, den er dadurch 
in den oberen Welten verursacht hat - dort ist alles über Zeit 
erhaben und es ist, als hätte er, G tt behüte, an diesem 
heutigen Tag den Makel und die Unreinheit verursacht. Zwar 
mag er bereits angemessene Umkehr getätigt haben, der Kern 
der Umkehr findet jedoch im Herzen statt und im Herzen gibt 
es zahlreiche Grade und Stufen. Darüber hinaus richtet sich 
alles danach, was für ein Mensch er ist, und nach der Zeit und 
dem Ort, wie den Wissenden bekannt ist. 

Wenn er sich also jetzt, zu dieser Stunde, selbst beobachtet 
und sieht, dass „das Licht der Seele nicht in ihn eindringt", ist 
daraus zu schließen, dass entweder heute seine Umkehr nicht 
angenommen wurde, und seine Sünden eine Scheidung 
darstellen; oder dass man ihn zu einer höheren Stufe der 
Umkehr - aus tieferem Herzen - erheben möchte. [König] 
David sagte deshalb: „Und meine Sünde ist mir stets 
gegenwärtig."11 

Sogar wer von den schwerwiegenden Jugendsünden rein ist, 
sollte sich zu Herzen nehmen, den Ausspruch des heiligen 
Sohar zu erfüllen, und zum „Meister der Abrechnung" 
werden12. Das heißt, er erstelle eine Abrechnung seiner Seele 
von all den Gedanken, Worte und Taten, die seit dem Tag 
seiner Entstehung bis zum heutigen Tag gekommen und 
gegangen sind. Entstammten sie alle der Seite der Heiligkeit, 
oder der Seite der Unreinheit, G tt schütze uns? Dies sind 
alle Gedanken, Worte und Taten, die nicht G tt, Seinem 
Willen und Seinem Dienst gewidmet sind. Das ist die 
Bedeutung des Wortes Sitra Achra - die andere Seite, wie 
oben erklärt wurde (Kap. 6). Nun ist bekannt, dass wann 
immer der Mensch heilige Gedanken hegt, er während dieser 
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Zeit zu einem „Wagen" für die Hejchalot der Heiligkeit wird, 
von denen diese Gedanken stammen13. Ebenso wird er im 
gegenteiligen Fall zu einem unreinen „Wagen" für die 
Hejchalot der Unreinheit, von denen alle bösen Gedanken 
stammen. Gleiches gilt für Wort und Tat. 

Ferner nehme er sich zu Herzen, dass seine Träume zum 
Großteil „eitel und ein Brechen des Geistes"14 sind, weil seine 
Seele nicht emporsteigt [während seines Schlafes]. Es steht 
nämlich geschrieben: „Wer wird emporkommen auf G ttes 
Berg? Wer rein an Händen ist 1115 Und „die von der bösen 
Seite Stammenden kommen und heften sich an ihn und 
verkünden ihm weltliche Angelegenheiten im Traum etc. pp. 
und bisweilen lachen sie ihn aus und zeigen ihm falsche Dinge 
und quälen ihn in seinem Traum etc.", wie im Sohar, 
[Abschnitt] Wajikra, geschrieben steht (Fol. 25 a, b). Siehe 
dort ausführlich. 

Je länger der Mensch diese Dinge in seinen eigenen 
Gedanken erwägt, wie auch in heiligen Büchern tiefgründig 
erforscht, um sein Herz in seinem Inneren zu brechen, und er 
in seinen eigenen Augen verachtenswert und abscheulich 
wird, wie geschrieben stehttf, mit solch absoluter Abscheu, 
dass er tatsächlich sein Leben verabscheut - desto stärker 
verabscheut und verachtet er damit die Sitra Achra und 
erniedrigt sie zu Staub und holt sie herab von ihrer 
Überheblichkeit, ihrer Arroganz und ihrem Hochmut, mit denen 
sie sich über das Licht der Heiligkeit der g ttlichen Seele 
erhebt, um ihr Licht zu verdunkeln. 

Auch donnere er [der Sitra Achra] mit tosender und zorniger 
Stimme entgegen, um sie zu erniedrigen, wie unsere Meister 
sel. A. sagtenJi: „Stets erzürne der Mensch den guten Trieb 
gegen den bösen Trieb, wie es heißt1 8 ,Erzürnt, [und sündigt 
nicht] '" Man zürne der tiergleichen Seele - das ist sein 
böser Trieb - mit einer tosenden und zornigen Stimme in 
seinen Gedanken und spreche zu ihr: „Du bist wirklich böse 
und ein Böser, ekelhaft, greulich und besudelt etc. pp."; man 
benutze all die Namen, die ihm unsere Weisen sel. A. 
erteilten^. „Wie lange noch wirst du vor mir das Licht des 
gesegneten Ejn Sof verbergen, das alle Welten füllt, 
gleichzeitig war, ist und sein wird2ü, auch an diesem Ort, an 
dem ich mich befinde, genau so wie das Licht des gesegneten 
Ejn Sof vor der Erschaffung der Welt alleine existierte, ohne 
die geringste Änderung; wie geschrieben steht: ,Ich, der 
Ewige, habe mich nicht geändert'21, denn Er ist über Zeit 
erhaben etc. pp.? Du besudelte Kreatur etc. pp. aber leugnest 
die offenkundig - dem physischen Sehen - sichtbare 
Wahrheit, dass vor Ihm alles wie wahrlich Nichts ist." 

Dadurch wird er seiner g ttlichen Seele helfen, wird ihre 
Augen mit der Wahrheit der Einheit des Lichtes des Ejn Sof 
erleuchten, wie mit physischem Sehen und nicht bloß im 
Aspekt des Hörens und Verstehens. Wie andernorts erklärt 
wird22, ist dies der Ursprung allen [G ttes]dienstes. 

Der Grund dafür ist, dass die Sitra Achra in Wahrheit keinerlei 
Gegenständlichkeit aufweist, weswegen sie mit Finsternis 
verglichen wird23, die keinerlei Gegenständlichkeit aufweist 
und deshalb in der Gegenwart von Licht von selbst 
weggestoßen wird. Ebendies gilt auch für die Sitra Achra: Sie 
verfügt zwar über reichlich Lebenskraft, um alle unreinen Tiere 
und die Seelen der Völker, wie auch die tiergleiche Seele des 
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Juden zu beleben, wie oben erklärt wurde24. Doch handelt es 
sich nicht um eigene Lebenskraft, G tt behüte, sondern um 
Lebenskraft von Seiten der Heiligkeit, wie oben erklärt 
wurde25. Sie ist daher in der Gegenwart von Heiligkeit völlig 
aufgelöst, so wie Finsternis in der Gegenwart von physischem 
Licht aufgelöst ist. Doch betreffend der Heiligkeit der 
g ttlichen Seele im Menschen gab ihr der H.g.s.E. die 
Erlaubnis und die Möglichkeit, sich ihr gegenüber zu erheben, 
damit der Mensch erweckt werde, sie zu überwältigen, sie 
durch die Demut und die Ergebenheit seines Geistes zu 
erniedrigen, und indem er verachtenswert in seinen Augen 
und abscheulich ist. Und auf menschlichen Impuls folgt 
himmlischer Impuls, um zu erfüllen, was gesagt wurde: „,Von 
dort stürze Ich dich herab', ist der Spruch des Ewigen."26 Das 
heißt, Er entfernt sie von Herrschaft und Möglichkeit, und 
entzieht ihr die Kraft und die Erlaubnis, die ihr erteilt worden 
waren, um sich gegen das Licht der Heiligkeit der g ttlichen 
Seele zu erheben. Alsdann wird sie automatisch aufgelöst und 
weggestoßen, so wie die Finsternis vor dem physischen Licht 
aufgelöst wird. 

Wir f inden diesen Sachverhalt explizit in der Tora im 
Zusammenhang mit den Spionen vor. Zu Beginn sagten sie: 
„Denn es ist stärker als wir"27 - [unsere Weisen sel. A. 
erklärten dies:] „Lies nicht ,als wir' etc. [sondern ,als Er']"2s, 
d.h. sie glaubten nicht an G ttes Fähigkeit. Danach aber 
revidierten sie ihre Meinung und sagten: „Hier sind wir, wir 
wollen zu dem Orte ziehen "29 Woher kehrte der Glaube 
an G ttes Fähigkeit zu ihnen zurück? Unser Meister Mosche, 
Friede mit ihm, hatte ihnen diesbezüglich keinerlei Zeichen 
oder Wunder in der Zwischenzeit gezeigt. Er hatte ihnen bloß 
gesagt30, dass G tt ihnen zürne und Er geschworen habe, sie 
nicht in das Land Israel zu bringen. Welchen Wert aber sollte 
dies für sie haben, wenn sie, G tt behüte, nicht an die 
Fähigkeit G ttes geglaubt hätten, die 31 Könige3 1 zu 
bezwingen; aus diesem Grund hatten sie nicht den geringsten 
Wunsch verspürt, das Land Israel zu betreten. Gewiss also 
[lautet die Erklärung]: Juden selbst sind „Gläubige, Kinder von 
Gläubigen"32, doch hatte sich die in ihre Körper gekleidete 
Sitra Achra über das Licht der Heiligkeit ihrer g ttlichen 
Seelen erhoben, mit unverschämter Arroganz und 
Überheblichkeit, ohne Grund und Wissen. Sobald ihnen also 
G tt zürnte und mit tosender und zorniger St imme donnerte: 
„Wie lange noch wird diese böse Gemeinde [wider Mich 
murren dürfen]?"33 „Hier in der Wüste sollen eure Leiber fallen 

1134 „Ich, der Ewige habe gesprochen: Ob Ich nicht so 
dieser ganzen bösen Gemeinde tue "35, wurde ihr Herz 
untertänig und gebrochen, als sie diese strengen Worte 
vernahmen, wie geschrieben steht: „Da trauerte das Volk gar 
sehr."36 Als Folge davon stürzte die Sitra Achra von ihrer 
Herrschaft und ihrem Hochmut und ihrer Arroganz. Die Juden 
selbst dagegen sind Gläubige. 

Jedermann, dem Zweifel am Glauben kommen, kann daraus 
lernen, dass diese [Zweifel] bloß leere Worte der Sitra Achra 
sind, die sich über seine [g ttliche] Seele erhebt. Die Juden 
selbst jedoch sind „Gläubige etc." Auch die Sitra Achra selbst 
hegt keinerlei Zweifel am Glauben37. Es wurde ihr lediglich die 
Erlaubnis erteilt, den Menschen mit Worten der Lüge und der 
Täuschung zu verwirren, um seinen Lohn zu vergrößern, so 
wie die Dirne den Sohn des Königs mit Lüge und Täuschung 
zu verführen sucht - mit Erlaubnis des Königs, wie im heiligen 
Sohar geschrieben steht3s. 
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Kapitel 28 

FUSSNOTEN 

1. Taanit 2a. 

2. Sohar III, 168a; siehe auch Sohar I, 
187a. 

3. „Verachtenswert und abscheulich ist er 
in seinen eigenen Augen ..." Ps. 15:4. 

4. Ps. 51:19; siehe auch Kap. 26. 

5. Beginn der morgendlichen 
Segenssprüche, nach Berachot 60b. 

6. Ex. 30:32. 

7. Wajikra Rabba 34:3. 

8. Kap. 24. 

9. Ps. 22:7. 

10. Euphemismus für Onanie, nach Ps. 
25:7. 

11.Ps. 51:5; siehe Iggeret HaTeschuva, 
Kap. 11. 

12. Sohar III, 178a. 

13. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 6. Dort 
im Namen von Sohar II, 236b f. 

14. Nach Pred. 1:14; siehe oben, Kap. 6. 

15. Ps. 24:3 4. 

16.„Verachtenswert und abscheulich ist er 
in seinen eigenen Augen", Ps. 15:4. 

17. Berachot 5a. 

18. Ps. 4:5. 
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19. Siehe Sukka 52a, b. 

20. Sohar III, 257b; Tur WeSchulchan 
Aruch, Orach Chajim 5:1. 

21. Mal. 3:6. I 

22. Kap. 36. 

23. Siehe Pred. 2:13. 

24. Kap. 6, 7. 

25. Kap. 6, 22. 

26. Ov. 1:4; siehe oben, Kap. 27. 

27. Num. 13:31. 

28. Sota 35a; Menachot 53b; Arachin 15a. 

29. Num. 14:40. 

30. Num. 14:28-35. 

31. Das Land Israel wurde damals von 31 
Königen beherrscht (aufgelistet in Jos. 
12); siehe Num. 14:16; Raschi, ebd. 

32. Siehe Schabbat 97a. 

33. Num. 14:27. 

34. Num. 14:29. 

35. Num. 14:35. 

36. Num. 14:39. 

37.Siehe oben, Kap. 24. 

38.Sohar II, 163a; siehe oben, Ende Kap. 
9. 
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Auch dies nehme man sich zu Herzen - den Ausspruch 
unserer Meister sel. A. zu erfüllen: „Sei jedem Menschen 
gegenüber demütigen Geistes.11! Man sei es - in völliger 
Aufrichtigkeit gegenüber wirklich jedem Menschen, sogar 
gegenüber dem Leichtfertigen unter den Leichtfertigen. Das 
heißt, gemäß dem Ausspruch unserer Meister sel. A.: 
„Verurteile deinen Nächsten nicht, bevor du an seinen Platz 
gekommen bist."2 Sein [physischer] Platz nämlich veranlasst 
ihn zum Sündigen: Sein Lebensunterhalt besteht darin, den 
ganzen Tag über im Markt umherzugehen und zu denen zu 
zählen, „die an den [Straßen]ecken sitzen"3. [Dort] erblicken 
seine Augen allerlei Verlockungen; und das Auge sieht, und 
das Herz begehrt. Darüber hinaus brennt sein [böser] Trieb 
„wie ein Ofen, geheizt vom Bäcker"4, wie bei Hosea steht: „Er 
brennt wie Feuerflamme "5 

Anders hingegen bei jemandem, der wenig auf den Marktplatz 
geht und den Großteil des Tages zu Hause verbringt; und 
auch wenn er den ganzen Tag am Markt herumgeht, kann es 
sein, dass er von nicht gar so hitziger Natur ist - denn nicht 
bei jedermann ist der Trieb der gleiche; es gibt jemanden, 
dessen Trieb6 etc., wie andernorts erklärt wird7. 

In Wahrheit besteht auch für jemanden, der von überaus 
hitziger Natur ist, und dessen Lebensunterhalt ihn dazu 
verpflichtet, den ganzen Tag an den Straßenecken zu sitzen, 
keinerlei Rechtfertigung für seine Sünden; er wird „völlig 
Böser" genannt, weil keine G ttesangst vor seinen Augen ist. 
Hätte er sich doch zurückhalten und den Geist der Begierde in 
seinem Herzen beherrschen müssen, aufgrund der Angst vor 
G tt, der all seine Taten sieht; denn wie oben erklärt wurde8, 
beherrscht das Gehirn von Natur aus das Herz. 

Es ist ein wahrhaft großer und mächtiger Kampf, den wie eine 
Feuerflamme brennenden Trieb aufgrund der G ttesangst zu 
brechen; es ist in der Tat eine wirkliche Prüfung. Jeder 
Mensch muss daher seine eigene Position abwägen und 
überprüfen, gemäß seinem Ort und Rang im Dienst G ttes, 
ob er G tt dient, entsprechend der Qualität und dem Grad 
eines solch mächtigen Kampfes und einer solchen Prüfung, im 
Aspekt „Tu Gutes", zum Beispiel beim Gebet mit Kawana, 
seine Seele mit wirklich all seiner Kraft vor G tt auszugießen 
bis zum Auspressen der Seele, und seinen Körper und die 
darin enthaltene tiergleiche Seele, die seine Kawana 
verhindern, in einem gewaltigen Kampf zu bekämpfen, sie zu 
zerschmettern und zu Staube zu zermalmen, tagtäglich vor 
dem Morgen- und dem Abendgebet. Auch während des 
Gebets muss er sich anstrengen, mit Anstrengung der Seele 
und Anstrengung des Körpers, wie im Folgenden ausführlich 
erklärt wirdä 
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Jeder, der diesen Grad - einen solch mächtigen Krieg gegen 
seinen Körper zu führen - nicht erreicht hat, kommt noch nicht 
an die Qualität und den Grad des Kampfes gegen einen wie 
Feuerflammen brennenden Trieb heran, demütig und 
zerbrochen durch G ttesangst zu sein. Dasselbe gilt für das 
Tischgebet und alle Segenssprüche über Speisen und 
Getränke, sowie über Gebote mit Kawana, ganz zu schweigen 
von der Kawana bei der Erfüllung der Gebote „um der Gebote 
willen". Gleiches gilt für die Beschäftigung mit dem Toralernen: 
Wesentlich mehr zu lernen, als seinem natürlichen und 
gewohnheitsmäßigen Wunsch und Willen entspricht10, durch 
einen mächtigen Kampf gegen seinen Körper. Denn ein 
bisschen mehr als seine Natur zu lernen, ist ein geringer 
Kampf. Er findet keine Entsprechung im oder Ähnlichkeit mit 
dem Kampf gegen einen wie Feuerflammen brennenden 
Trieb. Er wird dessen ungeachtet „völlig böse" genannt, wenn 
er seinen Trieb nicht bezwingt, sodass dieser demütig und 
gebrochen vor G tt sei. 

Denn welcher Unterschied besteht zwischen „Kehre vom 
Bösen ab" und „Tu Gutes"? Beides sind die Gebote des 
heiligen Königs, des Einzig Einzigartigen, gesegnet sei Er. 
Gleiches gilt auch für andere Gebote, besonders in 
Verbindung mit Geld, wie der Dienst des Spendengebens u.Ä. 

Sogar im Aspekt „Kehre vom Bösen ab" kann jeder verständige 
Mensch bei sich selbst ausfindig machen, dass er sich vom 
Bösen nicht völlig, gänzlich und in jeder Hinsicht abkehrt in 
einer Situation, die einen mächtigen Kampf vom oben 
erwähnten Grad erfordert - oder sogar einen geringeren als 
den oben erwähnten Grad. Etwa, inmitten einer vergnüglichen 
Unterhaltung, oder inmitten einer Erzählung, die seinen 
Mitmenschen diskreditiert, zu unterbrechen, selbst wenn es 
sich bloß um eine überaus kleine und geringfügige 
Verunglimpfung handelt, und sei sie auch wahr, und sogar, 
wenn [die Äußerung] dazu dient, sich selbst zu entlasten. Dies 
ist aus dem bekannt, was R. Schimon zu seinem Vater, 
unserem Heiligen Meister1!, sagte: „Nicht ich schrieb es, 
sondern Jehuda, der Schneider, schrieb es", worauf er ihm 
erwiderte: „Entferne dich von Bösrede." (Siehe dort im 
Talmud, Bava Batra, Beginn des 10. Kapitels1!.) 

Dasselbe gilt für zahlreiche ähnliche Dinge, die häufig 
auftreten. Dies betrifft besonders die Selbstheiligung bei 
Erlaubtem, die ein Toragebot istis, wie geschrieben steht: 
„Heilig sollt ihr sein "14 und „Haltet euch heilig "15 
Darüber hinaus sind „die rabbinischen Vorschriften 
schwerwiegender als die Gesetze der Tora etc. pp.11^, doch 
zählen all diese und ähnliche Dinge zu den Sünden, die der 
Mensch „mit seinen Fußsohlen tritt"17; aufgrund der 
wiederholten Übertretung werden sie wie Erlaubtes betrachtet 
etc. pp . ^ 

Wenn der Mensch jedoch tatsächlich ein Torakundiger ist und 
die Tora G ttes hochhält und die Nähe G ttes wünscht, ist 
seine Sünde unerträglich groß, und seine Schuld ist um 
vielfaches größer - weil er gegen seinen Trieb nicht in der 
Qualität und dem Grad des oben erwähnten mächtigen 
Krieges kämpft und ihn überwältigt - als die Schuld des 
Leichtfertigsten der an den Straßenecken Sitzenden, die weit 
entfernt sind von G tt und Seiner Tora. Deren Schuld - dafür 
dass sie ihren wie Feuerflammen lodernden Trieb nicht 
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bezwungen haben durch die Angst vor G tt, der all ihre Taten 
versteht und betrachtet - ist nicht so groß wie die Schuld des 
Menschen, der G tt, Seiner Tora und Seinem Dienst näher 
ist. Wie unsere Meister sel. A. über Acher13 sagten: „Denn er 
kannte Meinen Ruhm etc. pp."2° Daher sagten unsere Meister 
sel. A. über das gemeine Volk: „Vorsätzliche Sünden werden 
ihnen wie versehentliche Vergehen angerechnet."2 ! 

« zurück weiter » 
Kapitel 29 Kapitel 31 

FUSSNOTEN 

1. Mischna Avot 4:10. 

2. Mischna Avot 2:4. 

3. Siehe Raschi zu Berachot 28b: 
Geschäftsinhaber oder Leute, die ihrem 
Erwerb an Straßenecken nachgehen; 

gemeines Volk, das sich dem 
Müßiggang widmet. 

4. Nach Hosea 7:4. 

5. Hosea 7:6. 

6. „... brennt, und es gibt jemanden, 
dessen Trieb nicht brennt." 

7. Siehe oben, Kap. 15; und siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 

Tora, Wajikra 2d. 

8. Kap. 12. 

9. Kap. 42. 

10. Siehe oben, Kap. 15. 

11.R. Jehuda der Fürst. Siehe Glossar für 
weitere Informationen. 

12. Bava Batra 164b. 

13. Siehe Kap. 27. 

14. Lev. 19:2, siehe Nachmanides, ebd. 

15. Lev. 20:7. 

16.Siehe Berachot 3b; Mischna Sanhedrin 
11:3. 

17.Avoda Sara 18a, Raschi ebenda; oben, 
Kap. 8. 

18. Joma 86b; Moed Katan 27b; Kidduschin 
20a, u.a. 

19. Eigtl. Elischa ben Abuja, 1./Anfang 2. 
Jahrhundert n.Z., zunächst 

bedeutender Tannait, Lehrer von R. 
Akiva ben Josef und von R. Me'ir, dann 

vom Judentum abgefallen. Wurde 
deshalb mit dem Namen „Acher" („ein 
anderer") benannt. Allein R. Me'ir hielt 
den Kontakt zu ihm, lernte weiter bei 
ihm, verteidigte ihn und versuchte ihn 
zur Umkehr zu bewegen. Für seinen 
Abfall werden unterschiedliche Gründe 

genannt: Beeinflussung durch 
gnostische Literatur; Abkehr von der 
praktischen Einhaltung der Mizwot, 

falsche Motivation zum Tora-Studium, 
oder Verzweiflung an der Theodizee-

Frage aufgrund falscher Unterweisung. 

20.„... und lehnte sich gegen Mich auf." 
Chagiga 15a, nach R. Joel Sirkes, 

Hagahot HaBach, ebenda, Absatz 4. 

21. Bava Mezia 33b. 
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Siehe, auch wenn man durch die ausgedehnte Vertiefung in 
die oben erwähnten Angelegenheiten! für die Dauer einer 
Stunde oder zwei, um demütigen Geistes und gebrochenen 
Herzens zu sein, in tiefe Trübsal gestürzt wird, sei man nicht 
beunruhigt. Es ist wahr, die Trübsal stammt von der Seite der 
Kelipat Noga und nicht von der Seite der Heiligkeit, denn die 
Heiligkeit betreffend steht geschrieben: „Kraft und Wonne an 
Seiner Stätte"2; und „Die g ttliche Gegenwart weilt 
ausschließlich bei freudiger Stimmung", und „gleiches gilt für 
das Studium der Toragesetze etc. pp."3, außer sie geht auf 
geistige Belange zurück - dann stammt sie vom Aspekt des 
Guten in Noga. (Deshalb schrieb unser Meister R. Jizchak 
Lurja sel. A., dass sogar die Besorgnis über Sünden nur beim 
„Bekenntnis [der Sünden]" angebracht sei, nicht aber während 
des Gebets und des Torastudiums, die mit ausdrücklich von 
der Heiligkeit stammender Freude auszuführen sind.4) 

Doch ist genau dies die Methode, um die Sitra Achra zu 
unterdrücken - durch etwas von ihrer eigenen Art und Weise. 
Wie unsere Meister sel. A. sagten: „Vom Wald selbst wird [der 
Stiel für] die Hacke genommen, die den Wald rodet"6; und „Es 
traf ihn seinesgleichen."6 Diesbezüglich wurde gesagt: „Aus 
jeder Trübsal wird Vorteil kommen"7 - der Vorteil ist die auf 
Trübsal folgende Freude, wie im Folgenden erklärt wird. 

In Wahrheit wird jedoch der Zustand eines gebrochenen 
Herzens und der Verbitterung der Seele ob der Entfernung 
vom Licht des Angesichts G ttes und ob der Einkleidung der 
Seele in die Sitra Achra in der Heiligen Sprache8 keineswegs 
als „Trübsal" bezeichnet. „Trübsal" nämlich bedeutet, dass das 
Herz des Menschen einem Stein gleich abgestumpft ist und 
dass sein Herz keine Lebenskraft enthält. Verbitterung und ein 
gebrochenes Herz dagegen sind im Gegenteil [ein Zeichen], 
dass sein Herz Lebenskraft enthält, um bewegt zu werden und 
verbittert zu sein. Bloß stammt diese Vitalität vom Aspekt der 
„heiligen Attribute der Strenge", während die Freude von den 
Attributen der „Güte" stammt, denn das Herz besteht aus 
beiden. 

Zeitweise ist die Erweckung der „heiligen Attribute der 
Strenge" erforderlich, um die strengen Urteile zu mildern, die 
die tiergleiche Seele und den bösen Trieb darstellen, wenn 
dieser, G tt behüte, den Menschen beherrscht, weil strenge 
Urteile ausschließlich an ihrem Ursprung gemildert werden 
können9. Aus diesem Grund sagten unsere Meister sel. A.: 
„Stets erzürne der Mensch seinen guten Trieb [gegen den 
bösen Trieb]."!6 Das heißt - wann immer er in seiner Seele 
Bedarf dafür entdeckt. Der geeignete Zeitpunkt jedoch - der 
Zeitpunkt, der für die Mehrheit der Menschen günstig und 
angemessen ist - ist dann, wenn er sowieso trübselig ist, 
infolge weltlicher Angelegenheiten oder einfach so, ohne 
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jeglichen Grund. Dann ist der geeignete Zeitpunkt gekommen, 
die Trübsal umzuwandeln, indem man zu einem der oben 
erwähnten „Meister der Abrechnung1'1! wird, und den 
Ausspruch unserer Meister sel. A. zu erfüllen: „Stets erzürne 
etc. pp.", wie oben erwähnt wurde12. Auf diese Weise wird er 
sich der Trübsal infolge weltlicher Angelegenheiten entledigen. 

Anschließend wird er zu wahrhaftiger Freude gelangen, indem 
er nämlich das Folgende zu Herzen nimmt, um es in 
doppeltem Maß zu trösten gemäß den Worten und der 
Wahrheit, die oben erwähnt wurden. Er sage zu seinem 
Herzen: „Es ist ohne Zweifel wahr, dass ich aufs weiteste von 
G tt entfernt bin, dass ich ekelhaft und greulich bin etc. All 
dies gilt indes bloß für mich - für meinen Körper und die 
belebende Seele darin. In mir existiert jedoch ein wirklicher 
,Teil G ttes', der sogar im Leichtfertigen unter den 
Leichtfertigen zu finden ist - die g ttliche Seele mit einem 
wirklich g ttlichen Funken nämlich, der sich in sie kleidet, um 
sie zu beleben. Bloß befindet sie sich in einem Zustand des 
Exils. Daher, umgekehrt: Je weiter ich von G tt entfernt bin, 
und je greulicher und ekelhafter ich bin, in desto größerem Exil 
befindet sich die g ttliche Seele in mir, und desto größer ist 
das Erbarmen für sie. Ich werde deshalb all mein Streben und 
meinen Wunsch daran setzen, sie aus diesem Exil zu befreien 
und emporzuheben und ,sie ins Haus ihres Vaters 
zurückzubringen, wie in ihrer Jugend'13, d.h. bevor sie in 
meinen Körper gekleidet wurde, als sie im Licht des 
Gesegneten absorbiert war und gänzlich mit Ihm vereint war. 
So werde sie auch jetzt vom Gesegneten absorbiert und mit 
Ihm vereint, wenn sich all mein Streben auf die Tora und die 
Gebote konzentriert, um damit alle zehn Aspekte [der Seele] 
zu bekleiden, wie oben erwähnt wurde14 Insbesondere beim 
Gebot des Gebets durch ein Rufen zu G tt aufgrund der Enge 
ihres Exils in meinem ekelhaften Körper, dass Er sie aus der 
Gefangenschaft befreie, damit sie Ihm, gesegnet sei Er, 
anhangen könne." 

Dies ist der Aspekt der „Umkehr und guten Taten", das sind 
die guten Taten, die der Mensch ausführt, um den Teil G ttes 
zum Ursprung und zur Quelle aller Welten zurückzuführen. 

Dies also sei sein Dienst sein ganzes Leben hindurch mit 
mächtiger Freude, der Freude der Seele bei ihrem Verlassen 
des greulichen Körpers und ihrer Rückkehr zum Haus ihres 
Vaters wie in ihrer Jugend während der [Beschäftigung mit] 
Tora und dem Dienst [G ttes], wie unsere Meister sel. A. 
sagten, „sein ganzes Leben Umkehr zu tun"15. Es gibt doch 
keine größere Freude als den Auszug aus Exil und 
Gefangenschaft. Dies ist vergleichbar mit einem Prinzen, der 
sich in Gefangenschaft befand und im Gefängnis den 
Mühlstein zu drehen ha t te t und mit Abfall besudelt war; dann 
geht er frei - zum Haus seines königlichen Vaters. 

Zwar verbleibt der Körper in seinem ekelhaften und greulichen 
Zustand, und wird, wie im Sohar steht, als „Schlangenhaut" 
bezeichnet!7 - denn das Wesen und die Essenz der 
tiergleichen Seele wurden nicht zum Guten gewandelt, um in 
der Heiligkeit aufgehen zu können. Dessen ungeachtet sei 
dem Menschen seine Seele teurer als sein verachtenswerter 
Körper, und er frohlocke über ihre Freude, ohne die Freude 
der Seele mit der Trübsal des Körpers zu vermischen und zu 
stören. 
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Dieser Aspekt ist der des Auszugs aus Ägypten, über den es 
heißt: „Das Volk war geflohen."18 Auf den ersten Blick scheint 
dies verwunderlich: Warum sollte dies so gewesen sein? Denn 
hätten sie von Pharao gefordert, sie auf ewig in die Freiheit zu 
schicken, hätte er sie nicht gezwungenermaßen ziehen lassen 
müssen? [Die Flucht war jedoch erforderlich,] da das Böse in 
den Seelen Israels noch in seiner Kraft in der linken Kammer 
vorhanden war - denn „bis zum Geben der Tora endete ihre 
Unreinheit nicht"19. Ihr Streben und Wille waren es jedoch, 
dass ihre g ttliche Seele das Exil der Sitra Achra - dies ist die 
Unreinheit Ägyptens - verlasse, und dem Gesegneten 
anhafte. So steht geschrieben: „Der Ewige ist meine Macht 
und meine Festung, meine Zuflucht am Tag der Not "2fl 
„[Er ist] meine Feste und meine Zuflucht "21 und „Er ist 
[...] meine Zuflucht 1122 Deshalb steht in Bezug auf die 
messianische Zukunft, in der G tt den Geist der Unreinheit 
von der Erde tilgen wird, geschrieben: „[Denn nicht in Hasten 
sollt ihr ausziehen,] und nicht im Flüchten wandern, denn vor 
euch schreitet der Ew-ge "2S 

Der Aspekt dieser Umkehr wird stärker und mächtiger sein, 
aus den Tiefen des Herzens, und auch die Freude der Seele 
wird voll zusätzlichen Lichtes und Freude sein, wenn er sich 
Wissen und Einsicht zu Herzen nimmt, sich von seinem 
Kummer und seiner Trauer zu trösten, indem er das oben 
Erwähnte sagt: „Es ist ohne Zweifel wahr etc., doch nicht ich 
habe mich erschaffen. Warum also hat G tt solcherart getan 
- einen Teil Seines Lichtes, das alle Welten füllt und umgibt, 
und vor dem alles wie Nichts erscheint, herabzubringen, und 
in eine „Schlangenhaut" und einen ,übelriechenden Tropfen'24 

zu kleiden? Hierbei kann es sich nur um einen „Abstieg zulieb 
des Aufstieges" handeln: Die gesamte belebende, tiergleiche 
Seele von Kelipat Noga und all ihre Gewänder - ihre Aspekte 
Gedanke, Wort und Tat - zu G tt emporzuheben, indem man 
sie in die Tat, das Wort und die Gedanken der Tora kleidet." 
(Die Bedeutung dieses Aufstieges - wie er der Sinn der 
Weltschöpfung ist - wird im Folgenden ausführlich erklärt25.) 
„Und wenn dem so ist, will ich dies also tun, soll dies mein 
ganzes Leben hindurch mein ganzes Streben sein: Mögen sie 
[Gedanke, Wort und Tat der Tora] das Leben meines Geistes 
und meiner Seele ausfüllen, wie geschrieben steht: ,Zu Dir 
G tt, erhebe ich meine Seele.'26 Das bedeutet: Mein Denken 
und mein Sprechen zu verbinden mit dem Denken und 
Sprechen des Gesegneten - das sind genau die Gesetze, die 
uns vorliegen; und ebenso die Tat durch die Ausführung der 
Gebote." Aus diesem Grund wird die Tora als „die Seele 
umkehrend"2Z beschrieben, das heißt [sie kehrt die Seele um] 
zu ihrem Ursprung und ihrer Wurzel. Diesbezüglich wurde 
gesagt: „Die Aufträge G ttes sind gerade, das Herz 
erfreuend."28 

« zurück 
Kapitel 30 

weiter » 
Kapitel 32 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 29, 30. 

2. 1 Chron. 16:27; und vgl. Chaglga 5b. 

3. Schabbat 30b; Pesachim 117a. 

4. Pri Ez Chajim, Schaar Olam HaAssija, 
Kap. 1. 

5. Sanhedrin 39b. 

6. Schabbat 121b. 

7. Spr. 14:23. 

8. Hebräisch. 

15. Schabbat 153a. 

16. Vgl. Ri. 16:21; Raschbam (Rabbenu 
Schmuel ben Me'ir) zu Ex. 11:5. 

17. Siehe Tikkunej Sohar, Einleitung, 10a, 
Tikkun 21; Ez Chajim, Schaar Kizur 

ABIA, Kap. 2. 

18. Ex. 14:5. 

19. Schabbat 146a; Avoda Sara 22b; 
Jevamot 103b; siehe auch Sohar I, 52a. 
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9. Pri Ez Chajim, Schaar HaSchofar, Kap. 
1, u.a. 

10. Berachot 5a. 

11. Siehe Kap. 29. 

12. Siehe Kap. 29. 

13.Nach Lev. 22:13; dort ist von der 
Tochter eines Kohen (Priesters) die 
Rede, und vgl. Sohar II, 95b: „Die 

Tochter eines Kohen repräsentiert die 
g ttliche Seele ..." 

14. Kap. 23. 

20. Jer. 16:19. 

21 .2 Sam. 22:2. 

22. Siehe Lobgesang „Adon Olam"; Ps. 
59:17. 

23. Jes. 52:12. 

24.Mischna Avot 3:1. 

25. Kap. 35-37. 

26. Ps. 25:1. 

27. Kap. 19:8. 

28. Ps. 19:9. 
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Kapital 32 
IH Diskussion (0) Z I E-Mail 

« zurück 
Kapitel 31 

welter » 
Kapitel 33 

Anmerkungl zum Name des 32. Kapitels 

Die Erfüllung der oben erwähnten Dinge - den eigenen Körper 
mit Verachtung und Abscheu zu betrachten2 und seine einzige 
Freude allein die Freude der Seele sein zu lassena - ist ein 
geradliniger und einfacher Weg, zur Erfüllung des Gebotes 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst"4 gegenüber jedem 
Juden von Groß bis Klein, zu gelangen. 

Da ihm sein Körper Abscheu und Grauen ist, während 
bezüglich der Seele und des Geistes gilt: Wer kennt ihre 
Größe und ihre Erhabenheit in ihrer Wurzel und ihrem 
Ursprung - im Lebendigen G tt? Darüber hinaus sind sie alle 
gleichwertig, alle haben sie einerlei Vater - deshalb werden 
alle Juden wirkliche „Brüder" genannt5, aufgrund der Wurzel 
ihrer Seele im Einen G tt. Es ist bloß, dass die Körper 
getrennt sind. Daher kann zwischen denjenigen, die ihren 
Körper als vorrangig und ihre Seele als nebenrangig 
betrachten, nicht wahre Liebe und Bruderschaft herrschen, 
sondern nur „[Liebe,] die von einer Sache abhängig ist"6. 

Dies ist, was Hillel der Ältere über die Erfüllung dieses Gebotes 
sagte: „Dies ist die gesamte Tora und das übrige ist Erklärung 
etc."z Fundament und Wurzel der gesamten Tora ist es 
nämlich, die Seele auf- und emporzuheben über den Körper 
hoch in die Höhen bis zum Zentrum und zur Wurzel aller 
Welten, wie auch das Licht des gesegneten Ejn Sof in die 
Gemeinschaft Israels herabzuziehen, wie im Folgenden erklärt 
wird8, d.h. in die Quelle der Seelen ganz Israels, sodass 
ausdrücklich „Eines in Einem"9 besteht. Dies ist unmöglich, 
wenn, G tt behüte, Trennung zwischen den Seelen herrscht, 
denn „der H.g.s.E. ruht nicht an einem mit Makel behafteten 
Orf'iü. So sprechen wir [im Gebet]: „Segne uns, unser Vater, 
alle zusammen mit dem Licht Deines Angesichtes"11, wie 
andernorts ausführlich erklärt wird12. 

Die Aussage im Talmud, dass jemand, der seinen Gefährten 
beim Sündigen sieht, ihn zu hassen hat, und [diesen Vorfall] 
auch seinem Lehrer mitzuteilen hat, damit er ihn hasse13, 
bezieht sich bloß auf seinen [ebenbürtigen] Gefährten im 
Studium der Tora und der Erfüllung der Gebote, und er hat mit 
ihm bereits das Gebot erfüllt: „Du sollst Amitecha [deinen 
Nächsten] zurechtweisen"14 - [wie unsere Weisen sel. A. 
erkläreni5, kann man dies auch deuten als:] „Im Itcha' [mit dir, 
ebenbürtig]. [Du sollst zurechtweisen,] wer „Im Itcha" [dir 
ebenbürtig] ist in Tora und Gebot, und trotzdem nicht von 
seiner Sünde umgekehrt ist, wie im Sefer Charedim stehti6. 

In Bezug auf eine Person jedoch, die weder zu seinen 
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Gefährten zählt, noch ihm nahesteht, sagte Hillel der Ältere: 
„Sei von den Schülern Aharons, der Frieden liebt etc. pp. [...], 
die Geschöpfe liebt und sie der Tora näherbringt."17 Das heißt, 
sogar diejenigen, die weit von der Tora G ttes und Seinem 
Dienst entfernt sind und deshalb allgemein als „Geschöpfe" 
bezeichnet werden, muss man mit dicken Seilen der Liebe 
heranziehen. Nach all dem gelingt es einem vielleicht, sie der 
Tora und dem Dienst G ttes näherzubringen. Auch wenn es 
nicht gelingt, büßt man nicht den Lohn für das Gebot der 
Nächstenliebe ein. 

Sogar in Bezug auf diejenigen, die ihm nahestehen, und die er 
bereits zurechtgewiesen hat, die von ihren Sünden aber nicht 
umgekehrt sind - sodass man sie zu hassen verpflichtet ist, ist 
man auch verpflichtet, sie zu lieben. Und beide sind wahr: 
Hass aufgrund des Bösen in ihnen und Liebe aufgrund des in 
ihnen verborgenen Guten - der Funke der G ttlichkeit in 
ihnen, der ihre g ttliche Seele belebt. Auch soll man in 
seinem Herzen Erbarmen für [die g ttliche Seele] erwecken, 
denn im Fall der Bösen befindet sie sich im Exil innerhalb des 
Bösen von der Sitra Achra, das sie überwältigt!8. Und das 
Erbarmen löscht den Hass aus und erweckt die Liebe, wie aus 
dem Vers hervorgeht: Zu „[...] Jaakov, der Avraham erlöste."19 

(Der Ausspruch König Davids, Friede mit ihm: „Mit äußerstem 
Hass hasse ich sie "20 bezieht sich ausschließlich auf die 
Häretiker2, und Ketzer22, die keinen Anteil am G tt Israels 
haben23, wie im Talmud, Beginn des 16. Kapitels von Traktat 
Schabbat, geschrieben steht24.) 

« zurück weiter » 
Kapitel 31 Kapitel 33 

FUSSNOTEN 

1. Die Zahl 32 wird im Hebräischen 
geschrieben, was auch als Lev („Herz") 
gelesen werden kann. Kapitel 32 mit 
seinen Richtlinien für das Gebot der 
Nächstenliebe (Ahavat Jisrael) ist also 
das „Herz" des gesamten Tanja. Und 
die hier erörterte Nächstenliebe ist das 

„Herz" der gesamten chassidischen 
Lehre. (R. Menachem M. Schneerson, 
Sefer HaMaamarim 5748, S. 56; siehe 
weiters R. Menachem M. Schneerson, 
Sefer HaMaamarim Melukat, Bd. I, S. 
468; R. Josef I. Schneersohn, Likkutej 
Dibburim, Bd. III, S. 485b ff.; Sefer 
HaErchin Chabad, Eintrag „Ahavat 
Jisrael", Kap. 9; und siehe das 

englischsprachige Kompendium von R. 
Nissan Dovid Dubov, To Love a Fellow 
Jew. The Mitzvah of Ahavas Yisrael in 
Chassidic Thought, Sichos in English, 
New York 1999). 

2. Kap. 29, 30. 

3. Kap. 31. 

4. Lev. 19:18. 

5. Siehe Lev. 19:17 u.a.; Bamidbar Rabba 
9:11; Tanchuma (Ausgabe Buber) 

Nasso 3; Maimonides, Mischne Tora, 
Matanot Aniim 10:2. 

6. Mischna Avot 5:16. 

7. Schabbat 31a. 

8. Kap. 41. 

9. Einheit zwischen dem Licht des 
gesegneten Ejn Sof und der 

Gemeinschaft Israels; Sohar II, 135a. 

10. Sohar I, 216b. 

11. Liturgie, Achtzehngebet. 

12.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Wajikra 38a. 

13.Pesachim 113b; siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Rozeach 13:14. 

14. Lev. 19:17; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Deot 6:7. 

15.Tanna DeVej Elijahu, Seder Elijahu 
Rabba, Kap. 18; siehe Schevuot 30a; 
Bava Mezia 59a und Raschi ebenda. 

16. R. Elasar Eskari, Sefer Charedim 35:24. 

17. Mischna Avot 1:12. 

18. Siehe Kap. 17. 

19. Jes. 29:22. 

20. Ps. 139:22. 

21.„Häretiker" - jemand, der Gesetze der 
Tora vorsätzlich übertritt. 

22. „Ketzer"- jemand, der die G ttlichkeit 
der Tora und die Prophetie leugnet. 

23. Sanhedrin 102b; und siehe Kuntres 
Acharon, Abhandlung 7. 

24. Schabbat 116a. 
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Kapital 33 
I" Diskussion (0) g E 

« zurück weiter » 
Kapitel 32 Kapitel 34 

Eine weitere Sache wird zur wahren Freude der Seele führen, 
besonders, wenn der Mensch in seiner Seele in geeigneten 
Momenten sieht, dass sie mit Herzensfreude geläutert und 
erleuchtet werden muss. Er vertiefe sodann seine Gedanken 
und male sich in seinem Intellekt und Verständnis das Thema 
der wahren Einheit [G ttes], gesegnet sei Er, aus: Wie Er alle 
oberen und unteren Welten füllt, und wie sogar diese ganze 
Erde mit dem Ruhm des Gesegneten gefüllt ist, und wie in 
Seiner Gegenwart alles wirklich wie Nichts erscheint; Er, 
alleine Er existiert in den oberen und unteren Welten genauso, 
wie Er vor den Sechs Tagen der Schöpfung allein existierte. 
Auch an diesem Ort, an dem diese Welt - der Himmel, die 
Erde und all ihre Scharen - geschaffen wurden, füllte Er allein 
diesen Ort. Auch jetzt existiert Er genauso alleine, ohne 
jegliche Änderung. Denn vor Ihm ist die Existenz aller 
Geschöpfe wirklich aufgelöst wie die Auflösung der 
Buchstaben von Wort und Gedanke in ihrer Quelle und 
Wurzel, dem Wesen der Seele und ihrer Essenz, das sind ihre 
zehn Aspekte - Chochma, Bina und Daat etc. - , in denen vor 
ihrer Einkleidung in die Gewandung des Gedankens noch 
keine Buchstaben existieren (wie in den Kapiteln 20 und 21 
ausführlich erklärt wird, siehe dort). Andernortsi wird dies auch 
mittels eines physischen Beispiels erläutert: die Auflösung des 
Sonnenstrahls und -lichtes in ihrem Ursprung, dem 
Himmelskörper Sonne am Firmament. Gewiss scheinen und 
verbreiten sich auch dort ihr Strahl und Licht, mit tatsächlich 
noch mehr Kraft als ihre Ausbreitung und ihr Abglanz in der 
Weltatmosphäre. Dort aber [ist das Licht] in seinem Ursprung 
aufgelöst; es ist, als sei es überhaupt nicht existent. 

Genauso ist, bildlich gesprochen, die Existenz der Welt und 
alles, was sie füllt, aufgelöst gegenüber ihrem Ursprung, dem 
Licht des gesegneten Ejn Sof, wie ebendort ausführlich erklärt 
wird. 

Vertieft er sich darin ausführlich, wird sein Herz frohlocken und 
seine Seele jauchzen, voll Wonne und Gesang mit dem 
ganzen Herzen und der ganzen Seele und der ganzen Macht 
über diesen Glauben, denn mächtig ist er - ist er doch die 
[Erfahrung] der wirklichen Nähe G ttes. Dies ist der gesamte 
[Sinn des] Menschen und der Zweck seiner Erschaffung, und 
der Erschaffung aller oberen und unteren Welten: dass Er 
über eine Wohnstätte in den unteren Welten verfüge, wie im 
Folgenden ausführlich erklärt wird2. 

Siehe, wie groß ist die Freude eines gemeinen und niedrigen 
Mannes, wenn er dem König aus Fleisch und Blut 
nähergebracht wird, der bei ihm Quartier bezieht und mit ihm 
unter einem Dach wohnt! Wie unendlich Mal mehr [hat man 
sich zu freuen] über die Nähe und das Wohnen des Königs 
aller Könige, des Heiligen, gesegnet sei Er, wie geschrieben 
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steht: „,Denn wer setzte sich ein Herz, Mir zu nahen?' spricht 
der Ew-ge."3 

Aus diesem Grund wurde verfügt, allmorgendlich dem Namen 
des Gesegneten Lob und Dank zu erweisen und zu sagen: 
„Glücklich sind wir, wie gut ist unser Anteil etc. pp. [...], und 
wie schön ist unser Erbe!"4 In anderen Worten: So wie ein 
Mensch voller Wonne und Freude über eine Erbschaft ist, 
dass ihm ein immenses Vermögen in die Hände fällt, für das 
er sich nicht abmühte, ebenso und noch unendlich mehr 
sollten wir uns über das von unseren Vorvätern zugeteilte 
Erbe freuen. Es ist dies die wahre Einheit G ttes: dass sogar 
auf der Erde hienieden Nichts außer Ihm existiert, und sie 
Seine Wohnstätte in den niederen Welten ist. 

Dies ist, was unsere Meister sel. A. sagten5: „613 Gebote 
wurden Israel gegeben; Chabakuk kam und gründete sie alle 
auf das Fundament eines Gebots, wie es heißt6: ,Der 
Gerechte lebt in seinem Glauben.'" Es ist, anders 
ausgedrückt, als bestünde nicht mehr als ein Gebot, der 
Glaube allein. Denn allein durch den Glauben gelangt der 
Mensch zur Erfüllung aller 613 Gebote. Das heißt, wenn sein 
Herz voller Wonne und Freude ist über seinen Glauben an die 
Einheit G ttes, mit größter Freude, als obliege ihm nur dieses 
eine Gebot, und es allein sei der Sinn der Erschaffung seiner 
selbst und der Erschaffung aller Welten - so wird mit der Kraft 
und Lebenskraft seiner Seele aus dieser mächtigen Freude 
heraus seine Seele hoch und höher über all die inneren und 
äußeren Hindernisse für die Erfüllung aller 613 Gebote 
emporsteigen. Dies ist die Bedeutung der Worte „lebt in 
seinem Glauben": [im Sinne von Belebung] wie bei der 
„Wiederbelebung der Toten", so wird seine Seele von dieser 
mächtigen Freude belebt werden. 

Dies ist eine vielfach verdoppelte Freude: Abgesehen von der 
Freude der Seele, wenn sie die Nähe G ttes und Sein 
Wohnen mit ihm versteht, wird er sich noch doppelt erfreuen 
an der Freude G ttes und der großen Genugtuung des 
Gesegneten über diesen Glauben. Denn die Sitra Achra wird 
wirklich unterdrückt und Finsternis wird zu Licht gewandelt; 
das ist die Finsternis der Kelipot dieser derben Welt, die das 
Licht des Gesegneten verdunkeln und verdecken bis zum 
Ende der Tage, wie geschrieben steht: „Ein Ende hat Er der 
Finsternis gesetzt"7, (was sich auf das „Ende der Tage" 
bezieht, „wenn Er den Geist der Unreinheit von der Erde tilgen 
wird"s und „die Herrlichkeit des Ewigen offenbar wird, und alles 
Fleisch zusammen sie schauen wird"9, wie im Folgenden 
erklärt wird10). 

Dies gilt insbesondere außerhalb des Landes Israel, denn die 
Luft im Land der Völker ist unrein11 und voller Kelip0t und Sitra 

Achra. Für den Gesegneten existiert keine größere Freude als 
das Licht und die Freude mit der Überlegenheit des Lichtes, 
das ausgerechnet aus der Finsternis stammt. Dies ist die 
Bedeutung des Verses: „Israel freue sich an Ihm, der es 
machte [0ssaw

12 - wer vom Geschlecht Israels ist, erfreue 
sich an der Freude G ttes, der voller Wonne und Freude ist 
über Seine Wohnstätte in den niederen Welten, dem Aspekt 
von physischer Ass//'a13. Daher steht 0ssaw [„seine Macher11] 
im Plural: [als Bezeichnung für] diese materielle Welt, die, voll 
von Kelip0t und Sitra Achra, „öffentliches Gebiet"14 und „Gipfel 
der Trennung'15 genannt wird. Und diese werden durch diesen 
Glauben zu Licht und zu einem „privaten Gebiet" für die 
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Einheit des Gesegneten gewandelt. 

« zurück 
Kapitel 32 

weiter » 
Kapitel 34 

FUSSNOTEN 

1. Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 3. 

2. Kap. 36, 37. 

3. Jer. 30:21. 

4. Liturgie des Morgengebets, vor dem 
Abschnitt über die Tempelopferungen. 

5. Makkot 23b, 24a. 

6. Hab. 2:4. 

7. Ij. 28:3. 

8. Sach. 13:2. 

9. Jes. 40:5. 

10. Ende Kap. 36. 

11. Siehe Schabbat 14b, 15a u.a. 

12. Ps. 149:2. 

13. rqiva („an seinen Machern") hat 
dieselbe Wurzel wie das Wort 
„Assija", die niedrigste Stufe der 

Schöpfung. Der Vers betont die Freude, 
die Israel an G ttes Wohnstätte in 
Assija verspüren sollte, im Wissen, 
dass die g ttliche Freude besonders 
groß ist, wenn die Geschöpfe in dieser 

niedrigsten aller Welten eine 
Wohnstätte für Ihn schaffen. 

14. Siehe Sohar III, 244a. 

15. Siehe Sohar I, 158a; siehe auch weiter, 
Ende Kap. 22. 
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Kapital 34 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück 
Kapitel 33 

weiter » 
Kapitel 35 

Es ist bekannt, dass „die Vorväter der [g ttliche] Wagen sind11!. 
Ihr gesamtes Leben hindurch hielten sie niemals, nicht einmal 
für einen Augenblick inne, ihr Wissen und ihre Seele mit dem 
Meister der Welten zu verbinden, mit der oben erwähnten2 

Auflösung in der Einheit des Gesegneten. Nach ihnen kamen 
all die Propheten, jeder einzelne gemäß seiner Seelen- und 
Verständnisstufe. Die Stufe unseres Meisters Mosche, Friede 
mit ihm, überragte sie alles; über ihn sagten unsere Weisen 
sel. A.: „Die g ttliche Gegenwart sprach aus der Kehle 
Mosches."4 Etwas davon war den Juden am Berg Sinai 
beschieden, doch konnten sie es nicht ertragen, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Ihre Seelen entflohen bei jeder 
Äußerung [G ttes] etc."5 - das ist die oben erwähnte 
Existenzauflösung. Deshalb befahl Er ihnen umgehend, eine 
Wohnstätte für Ihn zu errichten, und darin das Allerheiligste für 
das Weilen Seiner g ttlichen Gegenwart, d.h. dort würde die 
Einheit des Gespriesenen offenbart werden, wie im Folgenden 
erklärt wird6. 

Seit der Tempel zerstört ist, verfügt der H.g.s.E. in Seiner Welt 
über keine Wohnung und Stätte für Sein Weilen, das heißt für 
Seine Einheit, gesegnet sei Er, außer den „vier Ellen des 
Toragesetzes"!, das der Wille des Gesegneten und Seine 
Weisheit ist, die in die uns vorliegenden Gesetze gekleidet 
sind. Nachdem also der Mensch gemäß seiner Fähigkeit 
seinen Gedanken in das Thema der oben erwähnten 
Auflösung vertieft hat, nehme er sich Folgendes zu Herzen: 
„Da mein Intellekt und die Wurzel meiner Seele von zu 
geringem Vermögen sind, um ein Wagen und eine Wohnung 
für die Einheit des Gesegneten in völliger Wahrheit zu sein -
denn mein Gedanke kann den Gesegneten in keinerlei 
Hinsicht und in keinerlei Ausmaß des Begreifens der Welt 
erfassen und begreifen, nicht einmal mit dem geringsten 
Ansatz des Begreifens der Vorväter und der Propheten. Weil 
dem also so ist, werde ich Ihm eine Wohnung und eine Stätte 
für Sein Weilen errichten, nämlich das Torastudium gemäß 
meiner freien Zeit zu festgelegten Zeiten bei Tag und bei 
Nacht, gemäß der gesetzlichen Vorschrift, die jedem 
Einzelnen in den ,Gesetzen des Torastudiums' erteilt wurdes, 
und wie unsere Meister sel. A. sagten: ,Sogar mit einem 
einzigen Abschnitt am Morgen etc.'"9 Auf diese Weise erfreue 
er sein Herz und sei fröhlich und erweise voll Freude und 
zufriedenem Herzen Dank für seinen Anteil: dass es ihm 
beschieden ist, zwei Mal täglich dem Allmächtigen 
„Gastgeber" zu sein, gemäß seiner freien Zeit und seiner 
Möglichkeit, die G tt ihm in reichem Maß zugeteilt hat. 

Sollte ihm G tt in noch reicherem Maß zuteilen, so gilt „wer 
reiner Hände ist, erstarke immer mehr"10 und „einen guten 
Gedanken etc." i ! Auch während der übrigen Zeit des 
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gesamten Tages, die er mit Geschäftstätigkeit verbringt, wird 
er eine Stätte für das Weilen des Gesegneten sein, durch das 
Geben von Spenden, die er von [dem Resultat] seiner 
Anstrengung gibt; das ist eines der Attribute des H.g.s.E. -
„So wie Er barmherzig ist etc. pp."i2; und wie im Tikkunim 
steht, ist „Güte die rechte Hand"!3. Obwohl der Mensch nicht 
mehr als ein Fünftel [seines Einkommens] gibt14, hebt das 
Fünftel alle übrigen vier Teile mit sich zu G tt empor, sodass 
auch sie zu einer Stätte für das Weilen des Gesegneten 
werden, wie aus dem Ausspruch unserer Meister sel. A. 
bekannt ist: „Das Gebot der Wohltätigkeit wiegt alle 
Opferungen auf."15 Und bei den Opferungen wurde die 
gesamte Tierwelt durch ein einziges Stück Vieh zu G tt 
emporgehoben^, alle Pflanzen durch „ein Zehntel feinsten 
Mehls, das mit Öl vermengt war"17 etc. Darüber hinaus steigt 
beim Toralernen und dem Gebet all das zu G tt empor, was 
der Mensch gegessen und getrunken hat und zwecks seiner 
körperlichen Gesundheit von den übrigen vier Teilen [seines 
Einkommens] genossen hat, wie im Folgenden erklärt wird18. 

All die oben erwähnten^ Details der Arten der Seelenfreuden 
stellen keinen Hinderungsgrund dar, genau zur Zeit der 
Freude in den eigenen Augen verachtenswert und abscheulich 
zu sein, und gebrochenen Herzens und demütigen Geistes zu 
sein. Denn die Empfindung der Verachtung in den eigenen 
Augen etc. pp., geht auf den Körper und die tiergleiche Seele 
zurück, während die Freude zurückgeht auf die g ttliche 
Seele und den g ttlichen Funken, der in sie gekleidet ist, um 
sie zu beleben, wie oben erwähnt wurde (Kap. 31 ). Ähnlich 
steht im Sohar geschrieben: „Weinen steckt auf einer Seite 
meines Herzens, und Freude steckt auf der anderen Seite 
meines Herzens."20 

« zurück weiter » 
Kapitel 33 Kapitel 35 

FUSSNOTEN 

1. Bereschit Rabba, Kap. 47:6, 82:6. 

2. Kap. 33. 

3. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora 7:6. 

4. Siehe Sohar III, 232a; Schemot Rabba 
3:15. 

5. Schabbat 88b; siehe Schemot Rabba 
29:2. 

6. Kap. 53. 

7. Siehe Berachot 8a. 

8. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Orach Chajim 155:1, 156:1; Hilchot 

Talmud Tora 3:2 3. 

9. „... und einem einzigen Abschnitt am 
Abend erfüllt man das Gebot ,Nicht soll 
dieses Buch der Lehre von deinem 

Mund weichen'." Menachot 99b. 

10. Ij. 17:9. 

11.„... rechnet der Heilige, gesegnet sei Er, 
zur Tat." Kidduschin 40a. 

12.„... und gütig, so sei auch du 
barmherzig und gütig." Mechilta DeR. 
Jischmael, Beschalach, Kap.3; ähnlich 

in Schabbat 133b; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Deot 1:6; R. 

Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 156:3. 

13. Tikkunej Sohar, Einleitung, 17a. 

14. Siehe Ketubot 67b; Schulchan Aruch, 
Jore Dea 249:1. 

16.Siehe Num. 28:4; und siehe Iggeret 
HaTeschuva, Kap. 12; Iggeret 

HaKodesch, Brief 20. 

17. Siehe Lev. 14:21. 

18. Kap. 37. 

19. Kap. 31-33. 

20.Sohar II, 255a, III, 75a; siehe auch 
Iggeret HaTeschuva, Kap. 11. R. Elasar 
rief diese Worte aus, als er von seinem 
Vater, R. Schimon bar Jochai, eine 

esoterische Erklärung über die 
Zerstörung des Tempels hörte. 

Einerseits empfand er die Tragweite 
der Tragödie jetzt noch stärker; 

andererseits war sein Herz mit Freude 
erfüllt über die Geheimnisse der Tora, 

die ihm offenbart wurden. Zwei 
gegensätzliche Emotionen, so sehen 
wir daraus, können gleichzeitig im 

Herzen des Menschen herrschen. 

15. Sukka 49b; und siehe Bava Batra 9a. 
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Kapital 35 
IB>1 Diskussion (0) gl E-Mail g Druckei 

« zurück weiter » 
Kapitel 34 Kapitel 36 

Für eine zusätzliche Erklärung der Worte „um es zu tun11!, und 
um auch - in sehr geringem Maße - zu verstehen den Sinn 
der Schöpfung der Bejnonim und des Abstieges ihrer Seelen 
in diese Welt, wo sie in eine von der Kelipa und der Sitra 
Achra stammende tiergleiche Seele gekleidet sind. Denn die 
[tiergleiche Seele] werden sie ihr gesamtes Leben hindurch 
nicht verjagen, ja nicht einmal von ihrem Platz in der linken 
Herzkammer stoßen können, sodass ihr keine Gedanken zum 
Gehirn entsteigen. Denn Wesen und Essenz der tiergleichen 
Seele von der Kelipa sind so kräftig und stark bei ihnen wie 
bei der Geburt, doch kleiden sich ihre Gewänder nicht in ihren 
Körper, wie oben erwähnt wurde2 - warum also stiegen ihre 
Seelen auf diese Welt herab? Um sich vergebens zu mühen, 
G tt behüte? Um alle ihre Tage gegen den Trieb zu kämpfen, 
ohne ihm jemals beikommen zu können? 

Möge das Folgende ihre Tröstung sein, sie mit einem 
doppelten Maß der Hilfe zu trösten, und ihr Herz an G tt zu 
erfreuen, der mit ihnen in ihrer Tora und ihrem G ttesdienst 
weilt. 

Als Einleitung sei der Ausspruch des Jenuka (Sohar, Abschnitt 
Balak3) über den Vers: „Der Weise hat seine Augen im Kopf'4 
zitiert: „Wo sonst sind die Augen des Menschen etc.? Die 
Erklärung des Verses lautet also gewiss folgendermaßen: Wir 
haben gelernt, dass der Mensch nicht vier Ellen mit 
unbedecktem Kopf gehen darf.5 Warum? Weil die g ttliche 
Gegenwart auf seinem Haupt ruht. [Daher] sind die Augen und 
das Wort jedes Weisen ,in seinem Kopf', d.h. in Ihm, der auf 
seinem Kopf ruht und verweilt. Befinden sich nun seine Augen 
dort, so wisse er, dass das auf seinem Haupt leuchtende Licht 
Öl benötigt. Denn der Körper des Menschen ist der Docht, und 
darüber brennt das Licht. Und König Schlomo rief aus und 
sagte: ,Lass das Öl auf deinem Haupt nicht fehlen.'6 Denn das 
Licht über seinem Haupt benötigt Öl, d.h. gute Taten, und aus 
diesem Grund hat der Weise seine Augen im Kopf." Bis hier 
reicht das Zitat. 

Die Erklärung dieses Vergleiches - das Licht der g ttlichen 
Gegenwart wird mit der Flamme einer Kerze verglichen, die 
ohne Öl weder leuchtet noch den Docht ergreift, und so ruht 
auch die g ttliche Gegenwart ausschließlich durch gute Taten 
auf dem menschlichen Körper, der mit einem Docht verglichen 
wird, und es reicht nicht aus, dass seine Seele, die ein Teil 
G ttes von droben ist, für ihn wie Öl für den Docht wirkt - ist 
jedem Verständigen klar und verständlich. Denn die Seele des 
Menschen, selbst wenn er ein vollkommen Gerechter sei, der 
G tt mit Furcht und „Liebe in Genüssen" dient - ist dessen 
ungeachtet nicht völlig in ihrer Existenz aufgelöst, um im Licht 
G ttes wahrlich aufgelöst und absorbiert zu werden, sodass 
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sie in völliger Einheit vereinigt und vereint seien. Der Mensch 
verbleibt vielmehr eine eigenständige Einheit - jemand, der 
G tt fürchtet und Ihn liebt. Anders ist es bei den Geboten und 
guten Taten, die der Wille des Gesegneten sind. Der Wille des 
Gesegneten ist der Ursprung des Lebens für alle Welten und 
Geschöpfe. Er sinkt zu ihnen durch zahlreiche 
Einschränkungen und das „Verbergen des Angesichts" des 
Wil lens des Oberen, gesegnet sei Er, und einen stufenweisen 
Abstieg, bis Sein aus dem Nichts und eine abgetrennte, 
eigenständige Einheit hervorgebracht und geschaffen werden 
kann, ohne in ihrer Existenz aufgelöst zu werden, wie oben 
erwähnt wurde7. Die Gebote hingegen sind das Innere des 
Wil lens des Gesegneten. Dort ist das „Angesicht" nicht im 
Geringsten verborgen, die Lebenskraft in ihnen ist keineswegs 
eine abgetrennte, eigenständige Einheit, sondern ist mit dem 
Willen des Gesegneten vereint und darin absorbiert, und sie 
werden wahrl ich eins in völliger Einheit. 

Das „Weilen der g ttlichen Gegenwart" bedeutet die 
Offenbarung Seiner gesegneten G ttlichkeit und des Lichtes 
des gesegneten Ejn Sof in einem beliebigen Objekt. Das 
heißt, dass dieses Objekt im Licht G ttes aufgeht und seine 
Existenz völlig aufgelöst ist in Ihm; nur dann kann der eine 
G tt darin weilen und offenbart werden. Dagegen kann in 
allem, dessen Existenz nicht völlig in Ihm aufgelöst ist, G ttes 
Licht weder weilen noch offenbart werden. Sogar für einen 
vol lkommen Gerechten, der Ihm mit mächtiger Liebe anhaftet, 
gilt: Keinerlei Gedanke kann Ihn wahrlich erfassen. Besteht 
doch die wahre Bedeutung von „Der Ew ge, G tt ist 
Wahrheit"8 in Seiner Einzigkeit und Seiner Einheit, dass Er 
alleine existent ist, und absolut Nichts außer Ihm besteht. 
Demgemäß kann dieser Mensch, der liebt und [somit] 
Seiendes und nicht Nichts ist, Ihn nicht im Geringsten mit 
seinen Gedanken erfassen; das Licht G ttes weilt und 
offenbart sich deshalb in ihm ausschließlich durch die 
Erfüllung der Gebote, die tatsächlich der Wille und die 
Weisheit des Gesegneten ohne jegliches „Verbergen des 
Angesichts" sind. 

Anmerkung: Dies steht im Einklang mit der Erklärung und 
Begründung, die ich von meinem Lehrer, Friede mit ihm9, bezüglich 
der Aussage des Ez Chajim hörtet dass sich das Licht des 

gesegneten Ejn Sof nicht einmal in der Welt Azilut vereinigt, ohne 
sich zuvor in die Sefira der Chochma gekleidet zu haben: Dies geht 
darauf zurück, dass der gesegnete Ejn Sof der wahrhaftig Eine ist, 
d.h. Er alleine ist existent und außer Ihm besteht Nichts; dies ist in 
der Tat die Stufe von Chochma etc. pp. 

Wenn sich also der Mensch mit Tora beschäftigt, wird seine 
Seele, d.h. seine g ttliche Seele mit bloß ihren zwei inneren 
Gewändern, das sind die Sprach- und die Denkfähigkeit, im 
g ttlichen Licht des gesegneten Ejn Sof absorbiert und in 
völliger Einheit mit ihm vereint. Dies ist das Weilen der 
g ttlichen Gegenwart auf seiner g ttl ichen Seele; wie unsere 
Weisen sel. A. sagten: „Sogar wenn eine einzelne Person sitzt 
und sich mit der Tora befasst, weilt G ttes Gegenwart mit 
ihr . "n 

Um jedoch das Licht und den Schein der g ttl ichen 
Gegenwart auch auf seinen Körper und seine tiergleiche 
Seele zu lenken, d.h. die belebende Seele, die in seinen 
Körper selbst gekleidet ist, muss der Mensch die praktischen 
Gebote erfüllen, die tatsächlich durch den Körper selbst 
ausgeführt werden. Auf diese Weise wird die Kraft des 
Körpers selbst bei dieser Tat im Licht G ttes und Seinem 
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Willen absorbiert und mit Ihm in völliger Einheit vereint. Dies 
ist die dritte Gewandung der g ttlichen Seele. Damit wird 
auch die Kraft der belebenden Seele in seinem Körper selbst, 
der Kelipat Noga entstammend, vom Bösen zum Gutem 
gewandelt und wird, genauso wie die g ttliche Seele selbst, 
tatsächlich von der Heiligkeit absorbiert, weil sie es ist, die die 
Gebotstat bewirkt und ausführt. Ohne sie könnte die g ttliche 
Seele überhaupt nicht im Körper wirken - ist sie doch geistig, 
während der Körper physisch und derb ist. Die zwischen ihnen 
verbindende Stufe ist die belebende tiergleiche Seele, die ins 
Blut des Menschen in seinem Herzen und in den gesamten 
Körper gekleidet ist. 

Zwar wurden Wesen und Essenz der tiergleichen Seele in 
seinem Herzen, d.h. ihre bösen Attribute, noch nicht von der 
Heiligkeit absorbiert - weil sie sich jedoch der Heiligkeit fügen 
und „gezwungenermaßen Amen antworten" und der 
Gebotsausführung zustimmen und sie bewilligen unter dem 
Einfluss des Stärkerwerdens seiner g ttlichen Seele im 
Gehirn, das über das Herz herrscht, und sich diese zu einem 
solchen Zeitpunkt in einem Zustand des Exils und des 
Schlafes befinden, wie oben erwähnt wurdei2 - ist dies kein 
Hinderungsgrund für ein Weilen der g ttlichen Gegenwart auf 
dem Körper des Menschen zu diesem Zeitpunkt. Dies 
bedeutet, dass die Kraft der in die Gebotsausführung 
gekleideten belebenden Seele tatsächlich vom Licht G ttes 
absorbiert wird und in völliger Einheit damit vereint wird. 
Dadurch lenkt man einen Strahl auf die gesamte belebende 
Seele im ganzen Körper, wie auch auf den physischen Körper 
selbst, „von oben umgebend" von Kopf bis Fuß. Dies ist, was 
geschrieben steht: „Die g ttliche Gegenwart weilt auf seinem 
Haupt1'13, beachte das Wort „auf1; und ebenso „Auf jeder 
Versammlung von zehn Juden ruht die g ttliche 
Gegenwart."14 

All die Aspekte des Herabziehens des Lichtes der g ttlichen 
Gegenwart - dies ist eine Offenbarung des Lichtes des 
gesegneten Ejn Sof- werden, G tt behüte, weder als 
Änderung in Ihm, gesegnet sei Er, noch als Vielfalt 
bezeichnet. Wie im Talmudtraktat Sanhedrin steht, „sagte ein 
gewisser Ketzer zu Rabban Gamliel: ,Ihr sagt, dass auf jeder 
[Versammlung von] zehn Menschen die g ttliche Gegenwart 
weilt. Wie viele g ttliche Gegenwarten habt ihr also?'"15 Und 
er erwiderte ihm mit dem Beispiel vom Sonnenlicht, das in 
viele Fenster eindringt etc. Und der Verständige wird 
verstehen. 

« zurück 
Kapitel 34 

FUSSNOTEN 

1. Im Vers „Denn sehr nahe Ist dir die 
Sache, in deinem Mund und deinem 

Herzen, sie zu tun" (Deut. 30:14). 

2. Kap. 12. 

3. Sohar III, 187a. 

4. Pred. 2:14. 

5. Kidduschin 31a; Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 2:6, und siehe Magen 

Avraham, ebd. 

6. Pred. 9:8. 

7. Kap. 21. 

8. Jer. 10:10; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 
1:4. 

weiter » 
Kapitel 36 

9. Bezieht sich auf R. Dov Bär von 
Mesritsch (? 1772), Schüler und 

Nachfolger von R. Israel Baal Schem 
Tov (1698 1760), den Begründer der 
chassidischen Bewegung; siehe R. 

Josef I. Schneersohn, Sefer HaSichot 
5704, New York 1986 (4. Auflage), S. 
97f. 

10. Tor 47, Kap. 3. 

11. Berachot 6a; Mischna Avot 3:6. 

12. Kap. 13. 

13. Sohar III, 187a. 

14. Sanhedrin 39a. 

15. Sanhedrin 39a. 
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Kapital 36 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 35 

Eine bekannte Aussage unserer Meister sel. A. besagt, dass 
der Sinn der Erschaffung dieser Welt darin besteht, dass der 
H.g.s.E. begehrte, eine Wohnstätte in den unteren Welten zu 
haben.l Doch existieren gewiss beim Gesegneten die 
Konzepte von „oben" und „unten" nicht, denn Er, gesegnet sei 
Er, füllt alle Welten gleichermaßen. 

Die Erklärung des Sachverhalts lautet vielmehr 
folgendermaßen: Vor der Weltenschaffung war Er, gesegnet 
sei Er, alleine existent, war einzig und einzigartig und füllte 
diesen gesamten Platz, an dem Er die Welt schuf. Auch jetzt 
ist es so, insoweit der Gesegnete betroffen ist. Die Änderung 
betrifft nur die Empfänger der Lebenskraft und des Lichtes des 
Gesegneten, die diese empfangen mittels zahlreicher 
Gewänder, die das Licht des Gesegneten verdecken und 
verbergen. So steht geschrieben: „Denn nicht schaut Mich ein 
Mensch und lebt [WaChaj]"2 Unsere Meister sel. A. 
interpretieren dies: „Nicht einmal Engel, die Chajot genannt 
werden, können [G ttlichkeit] sehen etc. [außer durch 
Verhüllungen, die ermöglichen, Sein Licht zu empfangen]."3 

Dies ist das Konzept der Kettenfolge der Welten und deren 
Abstieg von Stufe zu Stufe mittels einer Vielzahl an 
Gewändern, die das vom Gesegneten ausgehende Licht und 
die Lebenskraft verbergen, bis diese wirklich materielle und 
derbe Welt geschaffen wurde. Sie ist die unterste Stufe, unter 
der es keine niedrigere gibt in Bezug auf das Verbergen des 
Lichtes des Gesegneten; und die Finsternis ist so vielfach 
verdoppelt, dass [diese Welt] voll Kelipot und Sitra Achra ist, 
die wahrlich gegen G tt sind, indem sie sagen: „Ich bin, und 
außer mir ist nichts."4 

Siehe, der Sinn der Kettenfolge der Welten und ihres 
Abstieges von Stufe zu Stufe liegt nicht in den oberen Welten, 
denn für sie stellt es einen Abstieg vom Licht Seines 
gesegneten Angesichts dar. Der Sinn ist vielmehr diese 
niedrige Welt, denn so entsprang es dem Willen des 
Gesegneten, dass es Ihm, gesegnet sei Er, Genugtuung 
verschaffe, wenn die Sitra Achra unterdrückt und Finsternis in 
Licht gewandelt wird, damit das g ttliche Licht des 
gesegneten Ejn Sof am Ort der Finsternis und der Sitra Achra 
auf der gesamten Welt mit mehr Kraft und Stärke, mit der 
Überlegenheit des Lichtes aus der Finsternis, als seine 
Strahlung in den oberen Welten leuchte. Dort scheint es durch 
„Gewänder" und mit dem „Verbergen des Angesichts", die das 
Licht des gesegneten Ejn Sof verbergen und verhehlen, damit 
[die Welten] nicht in ihrer Existenz aufgelöst werden. 

Zu diesem Zweck gab der H.g.s.E. an Israel die Tora, die 
„Stärke"5 und „Kraft" genannt wird, wie unsere Meister sel. A. 

1*1 E-Mail ß Drucken 

weiter » 
Kapitel 37 
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sagen, dass der H.g.s.E. dem Gerechten Kraft gibt, um in der 
zukünft igen [messianischen] Ära ihren Lohn zu empfangen6 , 
ohne dass ihre Existenz aufgelöst würde im Licht G ttes, das 
in der zukünft igen [messianischen] Ära ohne jegliche 
Gewandung offenbart werden wird, wie geschrieben steht: 
„Und nicht ferner werden sich deine Lehrer verbergen müssen 
[Jikanef], (das heißt, sie werden sich nicht länger vor dir mit 
Decke [Kanaf] und Gewand verbergen), sondern deine Augen 
werden deine Lehrer sehen."7 Es steht auch geschrieben: 

„Denn Auge in Auge werden sie sehen "8; ferner steht 
geschrieben: „Nicht wird ferner die Sonne dir sein zum Licht 
bei Tag sondern es wird dir der Ew-ge sein zum ewigen 
Licht "9 Es ist bekannt, dass die messianische Epoche, 
insbesondere die Zeit der Wiederbelebung der Toten, der Sinn 
und die Vollkommenheit der Erschaffung dieser Welt ist, wofür 
sie ursprünglich erschaffen wurde.10 

Anmerkung: Der Empfang des Lohnes findet hauptsächlich im siebten 
Jahrtausend statt11, wie in Likkutej Tora von unserem Meister R. Jizchak 
Lurja sel. A. steht12. 

Auch haben die Welten etwas von dieser [Offenbarung] bereits 
beim Geben der Tora erlebt, wie geschrieben steht: „Dich hat 
man es schauen lassen, damit du erkennst, dass der Ew-ge 
G tt ist, keiner sonst außer Ihm"i3 - „hat man es schauen 
lassen" - wirklich mit physischem Sehen, wie geschrieben 
steht: „Das ganze Volk sah die Donnerschläge"14 - „Sie 
sahen, was man [gewöhnlich] hört."i5 Unsere Meister sel. A. 
erklärten: „Sie blickten nach Osten und hörten den Ausspruch 
,Ich bin' ertönen etc., und auf diese Weise in allen vier 
Himmelsrichtungen sowie oben und unten.11^ So erklärt auch 
der Tikkunim: „Es gab keinen Ort, von dem Er nicht mit ihnen 
sprach etc."17 Das geschah so, weil der Wille des Gesegneten 
offenbart wurde im Dekalog, der die Tora in ihrer Gesamtheit 
darstel l te, [und die Tora ist wiederum] der innere Aspekt des 
Wil lens des Gesegneten und Seiner Weisheit; dort herrscht 
keinerlei „Verbergen des Angesichts", wie wir [im Gebet] 
sagen: „Denn im Lichte Deines Angesichts gabst Du uns [...] 
die Tora des Lebens.11^ Daher lösten sich [die Juden, als sie 
die Tora am Berg Sinai empfingen] tatsächlich in ihrer 
Existenz auf, wie unsere Meister sel. A. sagten: „Bei jedem 
Ausspruch [G ttes] entflohen ihre Seelen etc., doch gab sie 
ihnen der H.g.s.E. mittels des Taus zurück, mit dem in der 
Zukunft die Toten wiederbelebt werden."20 Dies ist der „Tau 
der Tora", der „Stärke" genannt wird. So sagten auch unsere 
Meister sel. A.: „Jeden, der sich mit der Tora beschäftigt, 
belebt der Tau der Tora etc."21 

Später jedoch bewirkte die Sünde, dass sowohl die 
[Menschen] als auch die Welt derber wurden - bis zum Ende 
der Tage. Dann wird das Materielle des Körpers und der Welt 
geläutert werden, und sie werden die Offenbarung des Lichtes 
G ttes empfangen können, das auf Israel durch die Tora -
„Kraft" genannt - scheinen wird. Und durch den Überfluss an 
Licht für Israel wird auch die Finsternis der Völker erhellt 
werden, wie geschrieben steht: „Und es wandeln Völker zu 
Deinem Licht "22; auch steht geschrieben: „Haus 
Jaakovs, kommt, und lasst uns wandeln im Licht des Ew-

gen"23; ferner steht geschrieben: „Und es wird offenbar die 
Herrlichkeit des Ew-gen, und schauen wird sie alles Fleisch 
zusammen 1124; und „Hinein in Felsenspalten, Steingeklüft 
vor der G ttesangst und vor dem Glanz Seiner Hoheit "25 
So sagen wir auch [im Gebet]: „Erscheine im Glanz und in der 
Hoheit Deiner Macht allen Bewohnern Deiner Erdkugel ... 

26 
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« zurück 
Kapitel 35 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Tanchuma, Bechukotai 3, Nasso 
16; Bamidbar Rabba, Kap. 13. 

2. Ex. 33:20. 

3. Sifri, Ende Abschnitt Behaalotcha; 
Bamidbar Rabba, Ende Abschnitt 

Nasso. 

4. Jes. 47:8; Zef. 2:15. 

5. Siehe Ps. 29:11; siehe Sevachim 116a; 
Wajikra Rabba 31:5; Sohar II, 58a. 

6. Sanhedrin 100b. 

7. Jes. 30:20; siehe die Kommentare von 
Raschi und Mezudat David, ebd. 

8. Jes. 52:8. 

9. Jes. 60:19-20. 

10. Siehe Sanhedrin 99a. 

11.Siehe Nidda 61b, Chiduschej Raschba 
(Rabbenu Schlomo ben Avraham 

Adret) und Chiduschej Ran (Rabbenu 
Nissim ben Re'uven Gerondi), ebenda; 
R. Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 
Tora, Devarim 59d; und siehe Iggeret 
HaKodesch, Brief 26. 

12. Abschnitt Bereschit. 

weiter » 
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13. Deut 4:35; nach Raschi, ebd.; und siehe 
Sohar II, 146a. 

14. Ex. 20:15. 

15. Raschi, ebd. 

16. Siehe Tanchuma, Schemot 25; Schemot 
Rabba 5:19. 

17. Tikkunej Sohar, Tikkun 22. 

18. Siehe Raschi zu Ex. 24:2; Sohar II, 90b, 
91a; und siehe oben, Kap. 20. 

19. Aus dem Achtzehngebet. 

20. Schabbat 88b; siehe oben, Kap. 34. 

21. Siehe Ketubot 111b. 

22. Jes. 60:2. 

23. Jes. 2:5. 

24. Jes. 40:5. 

25. Jes. 2:21. 

26.Aus dem Gebetsritus für den 
Neujahrstag. 
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Kapitel 37 
Diskussion (O) 

« zurück 
Kapitel 36 

Dieser Gipfel der Vollkommenheit der messianischen Ära und 
der [Zeit der] Wiederbelebung der Toten, der die Offenbarung 
des Lichtes des gesegneten Ejn Sof in dieser materiellen Welt 
ist, hängt von unseren Taten und unserem Dienst im 
gesamten Verlauf des Exils ab. Denn es ist das Gebot selbst, 
das seinen Lohn bewirkti. Durch seine Ausführung zieht der 
Mensch eine Offenbarung des gesegneten Ejn Sof-Lichtes 
von oben nach unten, um in das Materielle dieser Welt 
gekleidet zu werden, in eine Sache, die zuvor unter der 
Herrschaft von Kelipat Noga stand und ihre Lebenskraft von 
ihr erhielt. Dies sind all die reinen und zulässigen Dinge, mit 
denen die praktischen Gebote erfüllt werden, wie z.B. das 
Pergament der Tefillin, der Mesusa und der Torarolle. Wie 
unsere Meister sel. A. sagten, sind für sakrale Zwecke 
ausschließlich Dinge geeignet, die rein und zum Verzehr 
zulässig sind2; gleichfalls ein Etrog, der nicht Orla ist, 

Anmerkung: Denn Orla stammt von den drei völlig unreinen Kelipot, die 
niemals [zur Heiligkeit] aufsteigen können, wie im Ez Chajim steht3; ebenso 
jedes Gebot, das G tt behüte durch sündhaftes Vorgehen erfüllt wurde. 

und Spendengelder, die nicht unrechtmäßig erworben wurden, 
und Ähnliches. Und jetzt, da man mit [diesen Dingen] das 
Gebot G ttes und Seinen Wil len erfüllt, steigt die darin 
enthaltene Lebenskraft empor, wird aufgelöst und absorbiert 
im Licht des gesegneten Ejn Sof, das der Wille des 
Gesegneten ist, der in [die Gebote] gekleidet ist, wo nämlich 
keinerlei „Verbergen des Angesichts" herrscht, um das Licht 
des Gesegneten zu verbergen. 

Auf diese Weise kleidet sich auch die Kraft der belebenden 
tiergleichen Seele, die in den Gliedmaßen des 
gebotserfül lenden Menschen existiert, in diese Tat. Sie steigt 
[dadurch] aus der Kelipa empor, geht auf in der Heiligkeit des 
Gebots, das der Wille des Gesegneten ist, und löst sich im 
Licht des gesegneten Ejn Sof auf. 

Dies gilt auch für das Gebot des Torastudiums, das Schema-
Lesen, das Gebet und ähnliche Gebote, obwohl sie nicht durch 
physische Tat im strengen Sinn - die der Herrschaft der 
Kelipat Noga unterliegt - erfüllt werden. Nichtsdestotrotz 
wurde festgelegt, dass das Denken nicht die Gültigkeit des 
Sprechens besitzt4; man erfüllt seine Verpfl ichtung 
ausschließlich, indem man [die Worte] mittels der Lippen 
ausspricht. Es wurde ferner festgelegt, dass das Bewegen der 
Lippen eine „Tat" darstellt.5 Denn mittels der Lippen, des 
Mundes, der Zunge und der Zähne, die alle physisch sind, 
zum Ausdruck zu gelangen, ist der g ttl ichen Seele 
ausschließlich durch die belebende tiergleiche Seele möglich, 
die wirklich in die Gl iedmaßen des Körpers gekleidet ist. Je 
mehr Kraft man also für das Sprechen verwendet, desto mehr 

I H E-Hall f l 

weiter » 
Kapitel 38 

131



Kräfte der belebenden Seele bringt man ein und kleidet man In 
dieses Sprechen. Dies Ist die Bedeutung des Verses: „All 
meine Gebeine werden sprechen "6 Dies brachten auch 
unsere Meister sel. A. zum Ausdruck, als sie sagten: 
„Durchdringt [die Tora] alle deine 248 Glieder, wird sie 
erhalten; wenn nicht, wird sie nicht erhalten."7 Denn die 
Vergesslichkeit stammt von der Kelipa des Körpers und der 
belebenden tiergleichen Seele, die von Kelipat Noga 
stammen, die manchmal von der Heiligkeit absorbiert wird. 
Dies tritt auf, wenn man ihre Kraft schwächt und all ihre Kraft 
für die Heiligkeit der Tora oder des Gebets verwendet. 

Darüber hinaus bezieht die Kraft der belebenden Seele, die 
sich in die Buchstaben der Worte beim Toralernen, dem Gebet 
oder ähnlichem, oder in die praktischen Gebote kleidet, ihr 
gesamtes Wachstum und ihre Vitalität vom Blut, das 
geradewegs von Kelipat Noga stammt, d.h. alle Speisen und 
Getränke, die der Mensch gegessen und getrunken hat und 
die zu Blut wurden. Diese standen unter der Herrschaft von 
[Kelipat Noga] und zehrten ihre Lebenskraft von ihr. Nun aber 
wird sie vom Bösen zum Guten gewandelt und geht in der 
Heiligkeit auf mittels der Kraft der belebenden Seele, die durch 
sie wächst und sich nunmehr in diese Buchstaben oder diese 
Tat kleidet, die tatsächlich das Innere des Willens des 
Gesegneten sind, ohne jegliches „Verbergen des Angesichts". 
Ihre Lebenskraft geht gleichfalls im Licht des gesegneten Ejn 
Sof - dem Willen des Gesegneten - auf, und in ihrer 
Lebenskraft geht auch die Kraft der belebenden Seele auf und 
steigt empor. Dadurch wird auch die Kelipat Noga in ihrer 
Gesamtheit, die die gesamte Lebenskraft dieser materiellen 
und derben Welt ist, aufsteigen, 

wenn die gesamte Seele, die g ttliche Seele in ganz Israel, die 
sich im Einzelnen in 600.000 [Seelen] teilt, wenn jede einzelne 
Seele alle 613 Gebote der Tora erfüllen wird.8 

[Das sind einerseits] die 365 Verbote, um die 365 Blutgefäße 
der belebenden Seele im Körper abzusondern, damit sie nicht 
durch solch eine Sünde Lebenskraft zehren und erhalten von 
einer der drei völlig unreinen Kelipot, von denen die 365 
Toraverbote und deren rabbinische Zweige stammen; denn 
die belebende Seele könnte nicht mehr zu G tt emporsteigen, 
wenn sie durch die Unreinheit der drei unreinen Kelipot 
beschmutzt würde. Diese nämlich können niemals aufsteigen, 
sondern müssen gänzlich aufgelöst und getilgt werden, wie 
geschrieben steht: „Und den Geist der Unreinheit werde Ich 
von der Erde tilgen."9 

[Und andererseits] die 248 positiven Gebote, um das Licht des 
gesegneten Ejn Sof herabzubringen, um die gesamte 
belebende Seele in den 248 Gliedern des Körpers zu Ihm 
emporzuheben und mit Ihm zu verbinden und in völliger 
Einheit zu vereinigen, sodass sie wirklich eins werden, wie es 
dem Willen des Gesegneten entsprang, eine Wohnstätte in 
den unteren Welten zu haben, und sie werden für Ihn so wie 
die Vorväter zu einem „Wagen"10. 

Wenn also die Gesamtheit der belebenden Seele ganz Israels 
zu einem heiligen Wagen für G tt wird, dann wird auch die 
gesamte Lebenskraft dieser Welt, die jetzt Kelipat Noga ist, 
ihre Unreinheit und ihren Schmutz verlassen und zu Heiligkeit 
emporsteigen, um ein Wagen für G tt zu werden bei der 
Offenbarung Seines Ruhmes, und „zusammen wird alles 
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Fleisch schauen [...]"U-, und Er wird ihnen mit der Pracht und 
dem Stolz Seiner Macht erscheinen, und der Ruhm G ttes 
wird die gesamte Erde füllen. Israel wird Auge in Auge 
sehen12, wie beim Geben der Tora, wie geschrieben steht: 
„Dich hat man es schauen lassen, damit du erkennst, dass der 
Ew ge G tt ist, keiner sonst außer Ihm.11!3 

Auf diese Weise werden alle drei unreinen Kelipot völlig 
vernichtet und aufgelöst werden, denn ihre gegenwärtige 
Zehrung und Lebenskraft von der Heiligkeit erreicht sie mittels 
der Kelipat Noga, der Zwischenstufe zwischen ihnen. 

Daraus folgt, dass der ganze Sinn der messianischen Ära und 
der Wiederbelebung der Toten - d.h. die Offenbarung des 
Ruhmes und der G ttlichkeit des Gesegneten und das Tilgen 
des Geistes der Unreinheit von der Erde - abhängt vom 
Herabbringen Seiner G ttlichkeit und des Lichtes des 
gesegneten Ejn Sof auf die belebende Seele der Gesamtheit 
Israels in all ihre 248 Gliedmaßen mittels ihrer Erfüllung aller 
248 Gebote; und [abhängt] vom Tilgen des Geistes der 
Unreinheit von ihr mittels ihrer Hütung aller 365 Verbote, damit 
nicht ihre 365 Blutgefäße von ihr zehren. 

Denn die Gesamtheit Israels, die aus 600.000 individuellen 
Seelen besteht, stellt die allgemeine [Quelle der] Lebenskraft 
für die gesamte Welt dar, denn die Welt wurde für diese 
Seelen geschaffen!^. Jeder einzelne von ihnen enthält und ist 
verbunden mit der Lebenskraft eines 
sechshunderttausendsten Teils der gesamten Welt. Für 
diesen [Teil der Welt] hängt es von seiner belebenden Seele 
ab, bei ihrem Aufstieg [ebenfalls] zu G tt emporgehoben zu 
werden. Dies bedeutet, indem er Dinge dieser Welt für die 
Bedürfnisse seines Körpers und seiner belebenden Seele im 
Dienst G ttes nutzt. Beispiele dafür sind Essen, Trinken und 
Ähnliches; eine Wohnung und all seine Geräte. 

Diese 600.000 individuellen Seelen sind indes Wurzeln; jede 
Wurzel teilt sich in 600.000 Funken, jeder Funke ist eine 
Neschama. Gleiches gilt für Nefesch und Ruach in jeder der 
vier Welten Azilut, Berija, Jezira und Assija. 

Jeder einzelne Funke sank nicht auf diese Welt, [um eigene 
Vervollkommnung zu erfahren15,] obwohl es in der Tat ein 
großer Abstieg, ein Zustand wahrlichen „Exils" ist, denn werde 
er auch zu einem vollkommen Gerechten, einem Diener 
G ttes mit Furcht und mächtiger Liebe voller Genüsse, wird er 
nicht die Erhabenheit seiner Haftung an G tt mit Furcht und 
Liebe vor seinem Abstieg in diese derbe Welt erreichen, nichts 
davon und auch nicht einen Teil davon. Es besteht in der Tat 
keinerlei Vergleich und Ähnlichkeit zwischen ihnen; wie jedem 
Verständigen bekannt ist, kann es der Körper nicht ertragen 
etc.; vielmehr erfolgte der Abstieg [jedes Funken] in diese 
Welt, in einen Körper und eine belebende Seele gekleidet zu 
sein, zum ausschließlichen Zweck, die letztgenannten in 
Ordnung zu bringen, sie vom Bösen der drei unreinen Kelipot 
durch die Hütung der 365 Verbote und ihrer Zweige zu 
trennen, und die belebende Seele des Menschen mit ihrem 
Teil, der ihr von dieser Welt in ihrer Gesamtheit zugehörig ist, 
emporzuheben, sie zu verbinden und zu vereinigen mit dem 
Licht des gesegneten Ejn Sof, das er in sie herabzieht durch 
sein Erfüllen aller 248 positiven Gebote mittels seiner 
belebenden Seele, da sie diejenige ist, die alle praktischen 
Gebote erfüllt, wie oben erklärt wurde15. Es wurde auch 
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festgestellt (Ez Chajim, Tor 26), dass die Seele selbst keinerlei 
Vervollkommnung17 bedarf etc. und sich nicht in diese Welt 
kleiden müsste etc. pp., außer um das Licht für die 
Vervollkommnung [von belebender Seele und Körper] 
herabzubringen etc. Und dies findet seine exakte 
Entsprechung im esoterischen „Exil der g ttlichen Gegenwart" 
zwecks Läuterung der Funken18 etc. pp. 

Damit wird verständlich, warum unsere Meister sel. A. so stark 
den Vorzug der Wohltätigkeit betonten und erklärten, sie 
wiege alle Gebote auf19. Im gesamten Jerusalemer Talmud 
wird Wohltätigkeit einfach als „das Gebot" bezeichnete, denn 
es war der Sprachgebrauch, das Spenden einfach als „das 
Gebot" zu bezeichnen, weil es den Kern der praktischen 
Gebote darstellt und sie alle übertrifft. Denn alle [Gebote] 
dienen bloß dem Emporheben der belebenden Seele zu G tt, 
weil sie es ist, die sie erfüllt und sich in sie kleidet, wodurch sie 
aufgeht im Licht des gesegneten Ejn Sof, das in sie gekleidet 
ist. Nun wird man kein anderes Gebot finden, in das die 
belebende Seele im selben Ausmaß gekleidet wäre wie in das 
Gebot des Spendengebens. Denn in alle anderen Gebote 
kleidet sich nur eine einzige Kraft der belebenden Seele, und 
dies ausschließlich zur Zeit der Gebotstat. Im Fall von 
Spenden jedoch, die der Mensch von der Mühe seiner Hände 
gibt, kleidet sich die gesamte Kraft seiner belebenden Seele in 
die Ausführung seiner Arbeit oder einer anderen 
Beschäftigung, mit der er dieses Geld verdiente. Wenn er 
dieses Geld spendet, steigt seine gesamte belebende Seele 
zu G tt empor. Auch wenn er seinen Lebensunterhalt nicht 
durch eigene Anstrengung erwirbt, [ist es so, dass] er mit 
diesem Geld für das Leben seiner belebenden Seele 
Notwendiges erwerben könnte, also gibt er vom Leben seiner 
Seele für G tt. Deshalb sagten unsere Meister sel. A., dass 
[Wohltätigkeit] die Erlösung nahebringt21: Mit einem einzigen 
Akt der Wohltätigkeit hebt der Mensch einen großen Teil der 
belebenden Seele empor; mehr von ihren Kräften und 
Aspekten, als er durch die Ausführung mehrerer anderer 
praktischer Gebote emporheben könnte. 

Dass unsere Meister sel. A. sagten: „Das Torastudium wiegt 
alle Gebote auf"22, rührt daher, dass das Torastudium mit Wort 
und Gedanke geschieht - den inneren Gewändern der 
belebenden Seele. Ferner werden Wesen und Essenz der 
CHaSaD-Aspekte von KelipatNoga in der belebenden Seele 
tatsächlich von der Heiligkeit absorbiert, wenn der Mensch mit 
Konzentration und Intellekt Tora lernt. 

Dem Wesen und der Essenz der Attribute - Chessed, Gevura, 
Tiferet etc. - können die Sejnonim jedoch nicht Herr werden, 
um sie in Heiligkeit zu wandeln, und dies, weil das Böse in den 
Attributen stärker ist als in Chochma, Sina und Daat; dort zehrt 
[das Böse mehr Lebenskraft] von der Heiligkeit, wie den 
Kennern der esoterischen Weisheit23 bekannt ist.24 

Darüberhinaus gilt - und dies ist der wichtigste Aspekt von 
allen in der Überlegenheit des Toralernens über alle anderen 
Gebote, basierend auf dem oben25 im Namen des Tikkunim 

Wiedergegebenen -, dass die 248 Gebote die 248 
Gliedmaßen des Königs repräsentieren. So wie beispielsweise 
beim Menschen hienieden keinerlei Vergleich oder Ähnlichkeit 
besteht zwischen der Lebenskraft seiner 248 Gliedmaßen und 
der Lebenskraft seines Gehirnes, d.h. des in die drei Aspekte 
Chochma, Sina und Daat geteilten Intellektes, genau so 
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verhält es sich, allegorisch gesprochen und durch 
myriadenfache Trennungen getrennt, mit dem Schein des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof, das in die praktischen 
Gebote gekleidet ist, im Vergleich mit dem Schein des Ejn 
Sof-Lichtes in den CHaSaD-Aspekten der Weisheit der Tora, 
jedermann gemäß seinem Intellekt und seiner 
Auffassungsgabe. Zwar begreift er nur die materielle 
Bedeutung, aber die Tora wird mit Wasser verglichenes, das 
von einem hohen Ort herabkommt etc., wie oben erklärt 
wird27. 

Nichtsdestotrotz sagten unsere Meister sel. A.: „Nicht das 
Studium ist das Wesentl iche, sondern die Tat."28 Es steht auch 
geschrieben: „Heute, auf dass du sie ausübest."29 Und man 
vernachlässigt das Torastudium zwecks Erfüllung eines 
praktischen Gebotes im Fall, dass es nicht durch andere 
ausgeführt werden kann30. Denn „dies ist der gesamte 
Mensch"31, und der Sinn seiner Erschaffung und seines 
Herabkommens auf diese Welt, damit der Gesegnete 
ausgerechnet in den unteren Welten eine Wohnstätte habe, 
um Finsternis in Licht zu wandeln, und damit die Herrlichkeit 
G ttes ausgerechnet die gesamte materielle Erde fülle, „und 
alles Fleisch zusammen wird [G ttlichkeit] schauen"32, wie 
oben erwähnt wurde33. 

Wenn andererseits aber [das Gebot] durch andere erfüllt 
werden kann, vernachlässigt man nicht das Torastudium34, 
obwohl die gesamte Tora nicht mehr als eine Erklärung der 
praktischen Gebote ist35. Der Grund liegt darin, dass [die Tora] 
der CHaSaD-Aspekt des gesegneten Ejn Sof ist. Wenn sich 
der Mensch damit beschäftigt, zieht er das Licht des 
gesegneten Ejn Sof auf sich mit unendlich mehr Kraft und 
einem größeren Abschein als der Abschein und das 
Herabziehen durch die Gebote, die „Gliedmaßen" des Königs. 
Dies ist es, was Rav Scheschet sagte: „Freu' dich, meine 
Seele! Für dich [lerne ich] Schriftliche Tora, für dich [lerne ich] 
Mischna'36, wie an anderer Stelle ausführlich erklärt wird37. 

Dieser Fluss und dieser Schein, den der Mensch durch die 
Beschäft igung mit der Tora vom Schein des Lichtes des 
gesegneten Ejn Sof auf seine eigene Seele und auf die 
Seelen ganz Israels herabbringt - dies ist, wie im Folgenden 
erklärt wird38, die „Schechina, Kenesset Jisrae!', der Ursprung 
aller Seelen Israels - wird mit dem Ausdruck Keria [„Rufen"] 
bezeichnet, Kore SaTora [„mittels der Tora rufen"]39. Dies 
bedeutet, durch die Beschäftigung mit der Tora ruft man 
gewissermaßen den H.g.s.E. zu sich, wie ein Mensch seinem 
Freund zuruft, zu ihm zu kommen, oder wie ein kleines Kind 
seinem Vater zuruft, zu ihm zu kommen, damit sie zusammen 
seien, damit es nicht von ihm getrennt sei und alleine bleibe, 
G tt behüte. Dies ist die Bedeutung des Verses: „Nahe ist 
G tt allen, die Ihn rufen, allen, die Ihn in Wahrheit rufen"40 und 
„es gibt keine Wahrheit außer Tora"41. Das heißt, man ruft den 
H.g.s.E. ausdrücklich durch die Tora, im Gegensatz zu 
jemandem, der Ihn nicht durch die Beschäftigung mit der Tora 
ruft, sondern einfach so „Vater! Vater!" schreit, wie der 
Prophet über ihn klagt: „Und niemand ist, der Deinen Namen 
anruft etc."42, wie andernorts geschrieben steht43. Darüber 
sinne der Verständige nach, um während der Beschäft igung 
mit dem Torastudium große Ehrfurcht auf sich zu ziehen, wie 
oben erklärt wurde (Kap. 23 ). 

« zurück weiter » 
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Kapitel 36 Kapitel 38 

FUSSNOTEN 

1. Anders als beispielsweise einem 
Arbeiter ausbezalter Lohn, der keinen 
Hinweis auf die A r t der geleisteten 
Arbeit liefert, wird der Lohn in der 

messianischen Ära im direkten Resultat 
„unserer Taten und unseres Dienstes" 
bestehen - der daraus entstehenden 

g ttlichen Offenbarung. 

2. Schabbat 28b. 

3. Tor 49, Kap. 6. 

4. Berachot 20b, siehe Tosafot und Rosch 
(Rabbenu Ascher ben Jechiel) ebenda; 
Tur WeSchulchan Aruch, Orach Chajim 
63:3; betreffend Torastudium siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 

Talmud Tora 2:12; betreffend Schema-
Lesen siehe R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
62:3; betreffend Gebet siehe ebenda, 
101:4. 

5. Bava Mezia 90b, siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot S'chirut 13:2. 

6. Ps. 35:10. 

7. Ejruvin 54a. 

8. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 1:4. 

9. Sach. 13:2; siehe auch oben, Kap. 7. 

10. Siehe oben, Kap. 23 und 34. 

11. Jes. 40:5. 

12. Nach Jes. 52:8. 

13. Deut. 4:35. 

14. Siehe Bereschit Rabba 1:1. 

15.. . . sondern um den Körper und die 
belebende Seele zu vervollkommnen -
wie R. Schneor Salman im Folgenden 
ausführt. Weil der Abstieg der Seele zur 

Sprache kam, fügt er hier eine 
Beschreibung des Ausmaßes dieses 

Abstiegs ein. Selbst wenn die Seele auf 
dieser Welt die höchsten spirituellen 
Stufen erreichen sollte, wie sie ein 
vollkommener Zaddik erfährt, kann 
auch das nie an die Erfahrungen 

heranreichen, die die Seele vor ihrem 
Abstieg in den spirituellen Welten hatte. 

16. Kap. 35. 

17. Im Original: .|ip'n 

18. Siehe oben Kap. 17; siehe weiter, 
Iggeret HaKodesch, Brief 26. 

19. Bava Batra 9a; siehe auch Jerusalemer 
Talmud, Pea 1:1. 

20. Siehe Pea 8:8; Horajot 3:4. 

21. Bava Batra 10a. 

22. Mischna Pea 1:1. 

23. D.h. Kabbala. 

24. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Tora Or 110d, 118c u.a. 

25. Kap. 23. 

26. Taanit 7a; oben, Kap. 4. 

27.Siehe oben, Kap. 4. 

28. Mischna Avot 1:17. 

29. Deut. 7:11; siehe oben, Kap. 17. 

30. Moed Katan 9b; siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 

3:1; siehe auch weiter, Kuntres 
Acharon, Abhandlung 4. 

31. Nach Pred. 12:13. 

32. Jes. 40:5. 

33.Siehe oben, Kap. 37. 

34. Moed Katan 9b; siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
3:1. 

35. Siehe Berachot 5a; Maimonides, 
Vorwort zu „Mischne Tora"; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
2:1. 

36. Pesachim 68b. 

37. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Tora Or, Abschnitt Mischpatim. 

38. Kap. 41, 52. 

39. Siehe beispielsweise Mischna Berachot 
2:1. 

40. Ps. 145:18. 

41.Jerusalemer Talmud, Rosch HaSchana 
3:8; Tanna DeVej Elijahu Suta, Kap. 21. 

42. Jes. 64:6. 

43.Siehe weiter, Kap. 40. 
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Kapitel 38 
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« zurück 
Kapitel 37 

weiter » 
Kapitel 39 

Im Lichte all des oben Erwähnten wird die im Ta lmud l und den 
Halacha-Dezisoren2 dargelegte Gesetzesentscheidung klar 
verständlich, dass das Nachsinnen nicht die verbale 
Artikulation ersetzen kann, sodass wenn man das Schema nur 
in seinen Gedanken und seinem Herzen gelesen hat, sogar 
mit der ganzen Kraft seiner Kawana, seine Verpflichtung nicht 
erfüllt hat3, und man es noch einmal lesen muss. Gleiches gilt 
für das Tischgebete, das von der Tora verordnet wurde, und 
die übrigen Segenssprüche5, die von den Rabbinern verordnet 
wurden, und das Gebet6. Artikuliert man es andererseits 
mittels seiner Lippen, hat aber sein Herz nicht mit Kawana 
ausgerichtet, hat man geschehenenfalls seine Verpflichtung 
erfüllt7 und muss es nicht wiederholen, mit Ausnahme des 
ersten Verses des s c h e m a - L e s e n s 8 und des ersten 
Segensspruches des Achtzehngebetsä So steht geschrieben 
(Berachot, Beginn 2. Kapitel10): „Bis hierher besteht das Gebot 
in der Kawana, ab hier und weiter besteht das Gebot im Lesen 
etc. pp." 

Der Grund besteht darin, dass die Seele selbst keiner 
Vervol lkommnung!! durch die Gebote bedarf, sondern bloß 
Licht herabbringen muss, um die belebende Seele und den 
Körper zu vervollkommnen durch die Buchstaben des 
Sprechens, die die Seele mittels der fünf Organe der verbalen 
Artikulation äußert. Ebenso verhält es sich mit den praktischen 
Geboten, die von der Seele mittels der übrigen Körperglieder 
ausgeführt werden. 

Nichtsdestotrotz wurde gesagt: „Das Gebet oder ein anderer 
Segensspruch, die ohne Kawana gesagt werden, gleichen 
einem Körper ohne Seele."12 Dies bedeutet, dass so wie bei 
allen Geschöpfen in dieser Welt, die einen Körper und eine 
Seele besitzen - nämlich „die Nefesch alles Lebenden und der 
Ruach allen menschlichen Fleisches"13, und die Neschama all 
dessen, das unter allen Tieren den Geist des Lebens in seinen 
Nasenlöchern trägt, die G tt alle belebt und ständig aus dem 
Nichts hervorbringt mit dem Licht und der Lebenskraft, die Er 
in sie fließen lässt, denn auch der Körper in seiner Derbheit 
und sogar die völlig stillstehenden Steine und Erde enthalten 
Licht und Lebenskraft vom Gesegneten, damit sie nicht zum 
vorherigen Nichts und zur Nichtexistenz zurückkehren -
nichtsdestotrotz keinerlei Vergleich und Ähnlichkeit besteht 
zwischen dem Vorzug des Lichtes und der Lebenskraft, die 
den Körper erleuchtet, und dem Vorzug des Lichtes und der 
Lebenskraft, die die Neschama - Seele alles Lebenden -
erleuchtet. 

Zwar leuchtet in beiden [Körper und Seele] ein und dasselbe 
Licht hinsichtlich des „Verbergens des Angesichts" und 
hinsichtlich der gleichen Gewänder, mit denen sich das Licht 
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verbirgt, verdeckt und kleidet, denn beide stammen aus dieser 
Welt, wo im Allgemeinen das vom Hauch Seines gesegneten 
Mundes stammende Licht und die Lebenskraft in gleichem 
Maße verborgen sind, mittels des Verbergens des Angesichts 
und eines stufenweisen Abstieges in der Kettenfolge der 
Welten von Stufe zu Stufe mit zahlreichen und mächtigen 
Einschränkungen, bis sich [Licht und Lebenskraft] in Kelipat 
Noga gekleidet haben, um die Gesamtheit dieser derben Welt 
zu beleben, nämlich alle zulässigen und reinen Dinge dieser 
Welt; und von ihr und durch sie werden die unreinen Dinge 
erhalten, denn sie stellt wie oben erwähnte die Zwischenstufe 
dar. Nichtsdestotrotz ist der Schein, d.h. der Fluss der 
Lebenskraft, durch den G tt mittels dieser Gewandung 
scheinen lässt und belebt, nicht für alle gleich in Hinsicht auf 
Einschränkung und Ausbreitung. 

Denn im materiellen Körper und dem wirklich Stillstehenden, 
wie Steine und Erde, ist dieser Schein von größter 
Einschränkung geprägt, die keinesgleichen hat. Die darin 
enthaltene Lebenskraft ist so gering, dass ihr sogar die 
Wachstumsfähigkeit fehlt. Beim Pflanzlichen ist der Schein 
nicht gar so stark eingeschränkt. Im Allgemeinen wird [die 
Schöpfung] in vier Stufen geteilt: Stillstehendes, Pflanze, Tier 
und Mensch15 - in Übereinstimmung mit den vier Buchstaben 
des gesegneten Tetragrammatons, von dem sie ihren Einfluss 
erhalten. 

Und so wie keinerlei Vergleich und Ähnlichkeit besteht 
zwischen dem Schein und dem Fluss der Lebenskraft des 
Stillstehenden und Pflanzlichen, und dem Schein und dem 
Fluss der Lebenskraft, die sich in Tier und Mensch kleidet, 
obwohl hinsichtlich des „Verbergens des Angesichts" in allen 
das selbe Licht scheint, das sich in allen in dieselbe 
Gewandung, die Gewandung von Noga, kleidet - ebenso 
besteht keinerlei Vergleich und Ähnlichkeit zwischen dem 
Schein und dem Fluss des Lichtes des gesegneten Ejn Sof -
des Inneren des Willens des Gesegneten ohne jegliches 
Verbergen des Angesichts und ohne Gewandung -, das die 
wirklich praktisch auszuführenden Gebote erleuchtet und in 
sie gekleidet ist. Gleiches gilt für die Gebote, die von 
mündlicher Artikulation und dem Bewegen der Lippen ohne 
Kawana abhängen, was wie oben erwähnt16 als wahre Tat 
betrachtet wird, verglichen mit dem Schein und dem Fluss des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof, das die Kawana der 
praktischen Gebote erleuchtet und in sie gekleidet ist; [die 
Kawana,] die der Mensch bei ihrer Ausführung hat, um dem 
Gesegneten durch die Erfüllung Seines Willens anzuhangen, 
denn Er und Seine Wille sind eins. Ähnlich im Fall der Kawana 
beim Gebet, beim Schema-Lesen und seinen 
Segenssprüchen und bei den übrigen Segenssprüchen, wobei 
er durch seine Kawana bei diesen [Geboten] seine Gedanken 
und seinen Intellekt an Ihn, gesegnet sei Er, heftet. 

Nicht dass das Heften des Gedankens und des menschlichen 
Intellektes an Ihn, gesegnet sei Er, per se das Heften mittels 
der aktiven Ausführung der praktischen Gebote überträfe, wie 
im Folgenden erklärt wird17, sondern auch dies ist der Wille 
des Gesegneten, dass man Ihm anhangt mit dem Intellekt, 
dem Gedanken und der Kawana bei den praktischen Geboten, 
und der Kawana beim Schema-Lesen, dem Gebet und den 
übrigen Segenssprüchen. Und der Schein dieses Oberen 
Willens, der diese Kawana erleuchtet und in sie gekleidet ist, 
ist unendlich größer und erhabener als der Schein des Oberen 
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Willens, der die Ausführung der Gebote selbst, in Tat und 
Sprache aber ohne Kawana, erleuchtet und durchdringt. Dies 
entspricht der Überlegenheit des Lichtes der Seele über den 
Körper, der ein Gefäß und eine Gewandung für die Seele ist, 
wie der Körper des Gebots selbst ein Gefäß und eine 
Gewandung für seine Kawana ist. Und obwohl in beiden, 
sowohl im Gebot als auch in der dazugehörigen Kawana, 
derselbe, vol lkommen einfache Wille herrscht, ohne jegliche 
Änderung oder Vielfalt, G tt behüte, der mit dem Wesen und 
der Essenz des Gesegneten in völliger Einheit vereint ist, ist 
nichtsdestoweniger der Schein in Bezug auf Einschränkung 
und Ausbreitung nicht derselbe 

Anmerkung: Wie im Ez Chajim gelehrt wird, steht die Kawana der 
Gebote und des Torastudiums auf der Stufe von „Licht", während 
die Gebote selbst Ränge und Grade der „ Gefäße" sind18, d.h. ein 
Aspekt der Einschränkung, denn durch die Einschränkung des 
Lichtes wurden die Gefäße hervorgebracht, wie den Kennern der 
esoterischen Weisheit19 bekannt ist. 

und wird ebenfalls in vier Stufen geteilt. Denn der „Körper" der 
Gebote selbst besteht aus zwei Stufen: Gebote, die wirklich 
aktive Tat beinhalten und Gebote, die durch Sprechen und 
Denken ausgeführt werden, wie das Torastudium, das 
Schema-Lesen, das Gebet, das Tischgebet und andere 
Segenssprüche. Die Kawana der Gebote, dem Gesegneten 
anzuhangen - was wie eine Seele für den Körper ist - wird 
ebenfalls in zwei Stufen unterteilt, wie die zwei Stufen der 
Seele, die im physisch-derben Körper existieren: nämlich im 
Tier und im Menschen 20 

Denn wessen Wissen groß genug ist, um G tt zu kennen und 
über die Größe des Gesegneten nachzusinnen, und aus 
seinem Verständnis erhabene Furcht in seinem Gehirn und 
G ttesliebe in seiner rechten Herzkammer zu zeugen, sodass 
seine Seele nach G tt dürste, Ihm durch die Erfüllung der 
Tora und der Gebote anzuhangen, die ein Fluss und Schein 
vom Licht des gesegneten Ejn Sof auf seine Seele sind, um 
Ihm anzuhangen, - und mit dieser Kawana lernt er und erfüllt 
die Gebote, und mit dieser Kawana betet er auch und sagt die 
Segenssprüche: Diese Kawana ist allegorisch gesprochen wie 
die Seele eines Menschen, der Intel lekte und 
Entscheidungsfreiheit besitzt22 und mit Wissen spricht. 

Wessen Wissen jedoch zu kurz ist, um die Größe des 
gesegneten Ejn Sof zu kennen und darüber nachzusinnen, um 
aus seinem Verständnis eine in seinem Herzen offenbare 
Liebe zu zeugen, sowie Ehrfurcht in seinem Gehirn und die 
Angst vor G tt in seinem Herzen, er aber dennoch der in 
seinem Herzen verborgenen natürlichen Liebe gedenkt und 
sie erweckt, sie zumindest vom Verbergen und Verhehlen des 
Herzens zur Offenbarung im Gehirn befördert, damit sich sein 
Wille in seinem Gehirn und den verborgenen Winkeln seines 
Herzens einverstanden erkläre und mit voller Willigkeit und 
wahrhaft iger Aufrichtigkeit bewillige, seine Seele in wirklich 
praktischer Ausführung für die Einheit G ttes zu opfern, um 
seine g ttliche Seele und ihre Gewänder an Ihn zu heften, 
und sie in Seiner Einzigkeit und Seiner Einheit aufgehen zu 
lassen - das ist der Wille des Oberen, der in das Toralernen 
und die Gebotserfül lung gekleidet ist, wie oben erwähnt 
wurde23 ; und darin ist auch die Furcht inbegriffen, um Sein 
Königtum auf sich zu nehmen und sich G tt behüte nicht 
gegen Ihn aufzulehnen - und mit dieser Kawana kehrt er vom 
Bösen ab und tut Gutes, und lernt und betet und spricht die 
Segenssprüche mit dem bloßen Wissen um die Bedeutung 
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der Worte, ohne über in seinem Herzen und seinem Gehirn 
offenbare Furcht und Liebe zu verfügen: Diese Kawana ist 
allegorisch gesprochen wie die Seele eines Tieres, das weder 
Intellekt noch Entscheidungsfreiheit besitzt, all dessen 
Attribute, nämlich seine Furcht vor Dingen, die ihm schaden, 
und seine Liebe zu Dingen, die ihm lieb sind, bei ihm nur 
naturgegeben sind und nicht aus seinem Verständnis und 
seinem Wissen stammen. Dem entsprechen, bildlich 
gesprochen, die natürliche Furcht und Liebe, die im Herzen 
jedes Juden verborgen sind, denn sie sind uns ein Erbe von 
unseren Vorvätern und wie ein natürlicher Instinkt in unseren 
Seelen, wie oben erklärt wurde24. 

« zurück weiter » 
Kapitel 37 Kapitel 39 
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« zurück 
Kapitel 38 

weiter » 
Kapitel 40 

Auch aus diesem Grund werden die Engel Chajot [Tiere] und 
Behemot [Vieh] genannt, wie geschrieben steht: „Und ein 
Löwengesicht zur Rechten und ein Stiergesicht zur 
Linken "1, weil sie nicht über Entscheidungsfreiheit 
verfügen und ihre Furcht und Liebe bei ihnen naturgegeben 
sind, wie im Raeja Mehejmna, Abschnitt Pinchas steht2. 
Deshalb übertrifft der Vorzug der Gerechten den ihren, denn 
der Sitz der Seelen der Gerechten befindet sich in der Welt 
Berija, während sich der Sitz der Engel in der Welt Jezira 
befindet. 

Anmerkung: Dies betrifft gewöhnliche Engel, doch gibt es erhabene 
Engel in der Welt Berija, deren Dienst mit intellektueller Furcht und 
Liebe geschieht; wie im Raeja Mehejmna, ebd., erklärt wird, gibt es 

zwei Arten von heiligen Chajot, instinktbestimmte und 
intellektbestimmte, wie auch in Ez Cha j i m geschrieben steht3. 

Der Unterschied zwischen ihnen [Beria und Jezira] ist, dass in 
der Welt Jezira ausschließlich die Attribute des gesegneten 
Ejn Sof leuchten, dies sind Liebe zu Ihm und Angst und Furcht 
vor Ihm etc., wie (in Tikkunim4 und Ez Chajim5) geschrieben 
steht, dass sechs Sefirot in Jezira nesten. Es ist daher der 
ständige Dienst der Engel, Tag und Nacht niemals zu ruhen 
und in Furcht und Angst zu stehen etc. pp., nämlich das 
gesamte Lager Gabriels zur Linken, der Dienst des Lagers 
Michaels dagegen geschieht mit Liebe etc. Doch in der Welt 
Berija leuchten Chochma, Bina und Daat des gesegneten Ejn 
Sof, die der Ursprung der Attribute sind und ihnen Mutter und 
Wurzel sind6, wie im Tikkunim steht: „Die Obere Mutter nestet 
in drei Sefirot, im [g ttlichen] Thron"7 - dieser ist die Welt 
Berija. Deshalb ist dies der Sitz der Seelen der Gerechten, die 
G tt mit Furcht und Liebe dienen, die vom Verständnis und 
Wissen über die Größe des gesegneten Ejn Sof stammen. 
Diese Liebe wird „Wille des Herzens" genannt, wie oben 
erwähnt wurdes, und vom „Willen des Herzens" wird eine 
Gewandung für die Seele in der Welt Berija - dem Oberen 
Garten Eden - gefertigt, wie im Folgenden erklärt wird, und 
wie im Sohar, [Abschnitt] Wajakhel9 steht. 

Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf Seelen, die wirklich 
auf der Stufe von Neschamot sind, die den Aspekt des 
„Großen Gehirnes" des gesegneten Ejn Sof darstellen10. Der 
Aspekt Ruach der Gerechten hingegen, wie auch alle übrigen 
Seelen Israels, die G tt mit der im Herzen aller Juden 
verborgenen Furcht und Liebe gedient haben, steigen dorthin 
nicht empor, außer am Schabbat und den Neumondtagen 
mittels der Säule, die vom unteren in den Oberen Garten Eden 
reicht - das ist die Welt Berija, die Oberer Garten Eden 
genannt wird -, um sich an G tt zu vergnügen und vom Glanz 
der g ttl ichen Gegenwart zu genießen. Denn der Intellekt 
eines geschaffenen Wesens findet keinen Genuss und kein 
Vergnügen außer in dem, was er begreift, versteht, weiß und 
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erfasst mit seinem Intellekt und seinem Verständnis, was ihm 
vom Licht des gesegneten Ejn Sof zu verstehen und zu 
erfassen möglich ist, kraft der Weisheit und des 
Verständnisses des Gesegneten, die dort in der Welt Berija 
scheinen. 

Der Umstand, dass es diesen Seelen gewährt wird, höher als 
die Engel zu steigen, obwohl ihr Dienst bloß mit natürlicher 
Furcht und Liebe geschah, rührt daher, dass durch ihre Furcht 
und Liebe die in ihren Körper gekleidete Sitra Achra 
unterdrückt wird, sowohl im Bereich von „Kehr ab vom Bösen" 
- die Begierden zu unterdrücken und zu brechen - als auch 
im Bereich von „Tu Gutes", wie oben erwähnt wurden. Denn 
sie hatten die Entscheidungsfreiheit, das Böse zu wählen, 
G tt behüte, und doch wählten sie das Gute, die Sitra Achra 
zu unterdrücken, damit die Ehre des H.g.s.E. erhöht werde 
etc., wie die oben erwähnte Überlegenheit des Lichtes etc., 
wie oben erwähnt wurde12. 

Indes, dies alles bezieht sich auf den Sitz der Seelen und 
ihren Stand; ihre Tora und ihr Dienst jedoch sind wirklich von 
den Zehn Sefirot aufgenommen, die eine Kategorie von 
G ttlichkeit sind und mit denen sich das Licht des gesegneten 
Ejn Sof in absoluter Vereinigung vereint; das heißt: in den 
Zehn Sefirot von Berija - mittels intellektueller Furcht und 
Liebe, und in den Zehn Sefirot von Jezira - mittels natürlicher 
Furcht und Liebe. In sie sind die Zehn Sefirot von Azilut 
gekleidet und mit ihnen völlig vereint, und die Zehn Sefirot von 
Azilut sind völlig mit ihrem Emanator, dem gesegneten Ejn 
Sof, vereint. Die Seelen hingegen werden nicht von der 
G ttlichkeit der Zehn Sefirot aufgenommen, sondern befinden 
sich in den Hejchalot und Stätten in Berija oder Jezira, den 
Glanz der g ttlichen Gegenwart genießend, der das Licht des 
gesegneten Ejn Sof ist, das mit den Zehn Sefirot von Berija 
oder Jezira vereint ist und wahrlich der Glanz ihrer Tora und 
ihres Dienstes ist (siehe Sohar, Wajakhel, Fol. 21 0), denn 
„der Lohn für das Gebot ist das Gebot selbst11^. 

Die Welt Azilut jedoch ist höher als der Intellekt, das Begreifen 
und das Verstehen eines erschaffenen Intellektes, denn 
Chochma, Bina und Daat des gesegneten Ejn Sof sind dort 
mit Ihm in völliger Einheit vereint, in einer mächtigen und 
wundersamen Einheit mit unendlich mehr Kraft und Stärke als 
in der Welt Berija; denn in letztgenannte sanken sie ab, um im 
Aspekt der „Einschränkung" zu leuchten, damit der Intellekt 
von Geschöpfen^ von ihnen Chochma, Bina und Daat 
empfangen können, um G tt zu erkennen und etwas vom 
Licht des gesegneten Ejn Sof zu verstehen und zu begreifen -
gemäß der Fähigkeit geschaffener Intellekte, die begrenzt und 
endlich sind, damit sie sich nicht in ihrer Existenz auflösen und 
aufhören, als Geschöpfe zu existieren, und stattdessen zu 
ihrem Ursprung und ihrer Wurzel, nämlich G ttlichkeit selbst, 
zurückkehren. 

Siehe, diese Einschränkung ist die Ursache des Scheins, der 
von Chochma-Bina-Daat des gesegneten Ejn Sof ausgehend 
diese Seelen in der Welt Berija erleuchtet. Anders in Azilut, wo 
Chochma-Bina-Daat nicht gar so starker Einschränkung 
unterliegen, wodurch es den geschaffenen Intellekten 
unmöglich ist, von ihnen zu empfangen. Und deshalb kann ihr 
Gedanke dort überhaupt nichts begreifen. Aus diesem Grund 
ist sie auch der Sitz der großen Gerechten, deren Dienst noch 
weit höher ist als die vom Verständnis und Wissen über die 
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Größe des Gesegneten stammende Furcht und Liebe; so wie 
die Welt Azilut das Verständnis und Wissen eines 
erschaffenen Intellektes bei weitem übersteigt. Vielmehr war 
ihr Dienst in der Art eines wahren „Wagens" für den 
gesegneten Ejn Sof, sich Ihm gegenüber in ihrer Existenz 
auflösend und im Licht des Gesegneten aufgehend - sie und 
all ihre Habe, durch die Erfüllung der Tora und der Gebote, in 
der Art, wie gesagt wurde: „Die Vorväter sind der Wagen"i5, 
weil dies während ihres gesamten Lebens ihr Dienst war. 

Wessen Seelenwurzel jedoch zu begrenzt für solch 
vol lkommenen Dienst ist, sich bei Seinem Dienst ständig im 
Licht des Gesegneten aufzulösen und darin aufzugehen, 
sondern nur zeitweise, zu Zeiten, die droben eine Periode des 
Wohlwol lens darstellen, wie während des Achtzehngebets, 
das in Azilut ist - besonders bei den Verbeugungen [an vier 
festgelegten Stellen dieses Gebets], denn jede Verbeugung 
entspricht dem Aspekt Azilut (wie im Pri Ez Chajim steht, beim 
[Abschnitt über den] „Schabbat- Empfang"i6), weil sie den 
Aspekt der Auflösung im Licht des Gesegneten darstellt, vor 
Ihm wie absolut Nichts zu erscheinen -, [bei ihm] befindet sich 
dann auch der hauptsächliche Sitz seiner Seele in der Welt 
Berija. (Nur zeitweise, während einer günstigen Periode, steigt 
seine Seele zu Azilut im Aspekt von Man empor, wie den 
Kennern der esoterischen Weisheit iz bekannt ist.) 

„Der Lohn für das Gebot ist das Gebot selbst" bedeutet, dass 
wir am Lohn des Gebotes dessen Wesen und Stufe 
erkennen.is Wir beschäftigen uns nun nicht mit verborgenen 
Inhalten, mit den großen Gerechten, die auf dem Niveau des 
„Wagens" sind, sondern mit dem uns Offenbaren, nach dem 
jeder Mensch strebe: Mit Gewissheit das Wesen und die Stufe 
des G ttesdienstes mit im Herzen offenbarter Furcht und 
Liebe zu kennen, die vom Verständnis und Wissen über die 
Größe des gesegneten Ejn Sof stammen, deren Platz in den 
Zehn Sefirot von Berija ist, und des Dienstes mit der 
natürlichen Furcht und Liebe in seinem Gehirn, in den Zehn 
Sefirot von Jezira. Der Dienst ohne Erweckung von Furcht und 
Liebe aber, sei es auch nur in seinem Gehirn in offenbarem 
Zustand, d.h. ohne die natürliche Liebe zu erwecken, die im 
Herzen verborgen ist, sie aus dem Verhehlen und Verbergen 
des Herzens zumindest in seinem Gehirn und den 
verborgenen Winkeln seines Herzens zur Offenbarung zu 
bringen; [wenn sie] stattdessen im Herzen wie bei ihrer Geburt 
verborgen bleibt, so wie sie vor dem Dienst war - solcher 
Dienst verbleibt unten in der „Welt der Teilung", die als „das 
Äußere der Welten" bezeichnet wird. Und [dieser Dienst] 
verfügt nicht über die Kraft, emporzusteigen und in der Einheit 
des Gesegneten aufzugehen, in den Zehn heiligen Sefirot, wie 
im Tikkunim steht: „Ohne Furcht und Liebe kann sie weder 
emporfl iegen noch aufsteigen, um vor G tt zu stehen."19 

Dies ist sogar der Fall, wenn seine Beschäft igung [mit Tora 
und Geboten] nicht gänzlich „nicht als Selbstzweck", aus 
irgendeinem Hintergedanken heraus geschieht, G tt behüte, 
sondern [auch bei dem Dienst,] der beschrieben wird mit: 
„Weil ihre Furcht vor Mir geworden ist ein angelerntes 
Menschengebot"20, d.h. aufgrund einer von Kindesbeinen an 
gepflegten Gewohnheit, dass ihn sein Vater und sein Lehrer 
daran gewöhnten und lehrten, G tt zu fürchten und Ihm zu 
dienen. Er handelt nicht wirklich um des Selbstzwecks willen, 
denn wahrlich um des Selbstzweckes willen [G tt zu dienen] 
ist nicht ohne die Erweckung von zumindest natürlicher Furcht 

143



und Liebe möglich, sie aus der Verborgenheit des Herzens zu 
Offenbarung wenigstens in Gehirn und den verborgenen 
Winkeln seines Herzens zu bringen. Denn so wie ein Mensch 
keine Sache für seinen Freund tut, um dessen Wil len zu 
erfüllen, es sei denn, er liebt ihn oder fürchtet ihn, ebenso 
kann er nicht in Wahrheit für den Namen des Gesegneten 
handeln, einzig Seinen Wil len zu erfüllen, ohne seiner Liebe 
und Furcht zu gedenken und zu sie erwecken, zumindest in 
seinem Gehirn, seinen Gedanken und den verborgenen 
Winkeln seines Herzens. 

Auch wird Liebe allein nicht „Dienst" genannt - ohne 
zumindest die niedrige Furcht, die im Herzen jedes Juden 
verborgen ist, wie im Folgenden erklärt wird2i. 

Indes, wenn er [G tt dient] wirklich „nicht des Selbstzwecks 
wegen", sondern aufgrund irgendeines Hintergedankens für 
die eigene Ehre beschäftigt ist, um beispielsweise ein 
Toragelehrter zu sein u.Ä.22, dann kleidet sich dieser 
Hintergedanke, der von der Kelipa von Noga stammt, in seine 
Tora, und die Tora befindet sich zeitweilig in einem Zustand 
des „Exils" innerhalb der Kelipa, bis er Umkehr tätigt, die 
„Heilung für die Welt bringt"23; denn bei seiner Umkehr zu 
G tt kehrt auch seine Tora mit ihm zurück24. Deshalb sagten 
unsere Meister sel. A.: „Der Mensch beschäftige sich stets etc. 
pp. [mit Tora ,nicht als Selbstzweck'], denn von ,nicht als 
Selbstzweck' gelangt man" gewiss „zu [Tora als] 
Selbstzweck"25; am Ende wird er nämlich gewiss Umkehr tun, 
sei es in dieser oder einer anderen Inkarnation, denn „kein 
Verstoßener bleibt von Ihm verstoßen"26. 

Handelt man jedoch ohne bestimmte Motivation, weder „als 
Selbstzweck", noch „nicht als Selbstzweck", hängt es nicht von 
Umkehr ab, sondern sobald man diese Sache noch einmal 
„des Selbstzwecks wegen" lernt, verbindet sich auch das ohne 
bestimmte Motivation Gelernte mit diesem Lernen, schließt 
sich an und steigt empor, weil darin noch keinerlei Kelipa von 
Noga gekleidet ist. Daher „beschäftige sich der Mensch stets 
etc."2Z 

Ebenso verhält es sich in Bezug auf das Gebet ohne Kawana, 
wie im Sohar erläutert wird28. 

« zurück weiter » 
Kapitel 38 Kapitel 40 

FUSSNOTEN 

1. Ez. 1:10. 

2. Sohar III, 225a. 

3. Tor 50, Kap. Z. 

4. Tikkun 6. 

5. Schaar Seder ABIA, Kap. 5. 

6. Siehe oben, Kap. 3. 

Z. Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

8. Kap. 17. 

9. Sohar II, 156b; III, 145a. 

10. Die Stufe Neschama ist die des 
Intellekts, wie es im Vers heißt: „Es ist 

die g ttliche Neschama, die sie 
verständig macht." (Ij. 32:8). 

11. Kap. 25. 

12. Siehe Kap. 12, 27, 33. 

13.Mischna Avot 4:2. 

14. Die Engel und Seelen von Berija. 

15.Bereschit Rabba 47:6; Sohar I, 210b; 

18.Anders als beispielsweise einem 
Arbeiter ausbezalter Lohn, der keinen 
Hinweis auf die A r t der verrichteten 
Arbeit liefert, ist der Lohn einer Mizwa -
d.h. die Offenbarung von G ttlichkeit 
an jenen, der die Mizwa erfüllt hat -
tatsächlich das Resultat der Mizwa 

selbst. 

19. Tikkunej Sohar, Tikkun 10. 

20. Jes. 29:13. 

21. Kap. 41. 

22. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 4:3. 

23. Joma 86a. 

24. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 4:3. 

25. Pesachim 50b. 

26. Nach 2 Sam 14:14. 

27. „mit Tora ,nicht als Selbstzweck', denn 
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siehe oben, Kap. 34. 

16. Schaar Schabbat, Kap. 5. 

17. D.h. Kabbala. 

von ,nicht als Selbstzweck' gelangt man 
zu (Tora als) ,Selbstzweck'." Pesachim 
50b. 

28. Sohar II, 245b. 
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Kapital 40 
• I Diskussion (0) IX E-Mail ^ Drucken 

« zurück 
Kapitel 39 

weiter » 
Kapitel 41 

Doch solange er diese Sache nicht noch einmal „des 
Selbstzwecks wegen" gelernt hat, steigt sein Lernen nicht 
einmal in die Zehn Sefirot auf, die in den Welten Jezira und 
Assija leuchten. Denn die Sefirot sind eine Kategorie der 
G ttlichkeit, und das Licht des gesegneten Ejn Sof ist in sie 
gekleidet und mit ihr vereinigt, und „ohne Furcht und Liebe 
können sie nicht emporsteigen und vor G tt stehen", wie im 
Tikkunim stehti. Sein Lernen steigt vielmehr in die Hejchalot 
und Stätten auf, die das „Äußere der Welten" sind, in denen 
die Engel stehen. Und wie R. Chajim Vital sel. A. im Schaar 
Ha-Nevua, Kap. 2, schreibt, werden aus Tora ohne Kawana 
Engel in der Welt Jezira geschaffen und aus Geboten ohne 
Kawana Engel in der Welt Assija, und alle Engel bestehen aus 
Materie und Form. Tora jedoch, die ganz und gar „nicht um 
ihrer selbst willen" gelernt wurde, wie zum Beispiel, um ein 
Toragelehrter zu werden u.Ä., steigt überhaupt nicht empor, 
nicht einmal in die Hejchalot und die Stätte der Engel der 
Heiligkeit, sondern verbleibt unten in dieser materiellen Welt, 
die der Sitz der Kelipot ist -

Anmerkung: Wie im Sohar, Bd. III, Fol. 31b und Fol. 121b erklärt 
wird, siehe dort: „Dieses Wort steigt empor und spaltet Himmel etc. 
und es erweckt, was es erweckt - wenn gut, gut etc.", siehe dort; und 
auch Fol. 105a: „Ein Wort der Tora wird zu einem Laut und steigt 
empor etc."; und Fol. 168b: „Die Stimmen der Tora und des Gebets 
steigen empor und spalten Himmel etc." 

wie im Sohar über den Vers: „Was ist des Menschen Gewinn 
bei all seiner Mühe, womit er sich müht unter der Sonne"2 

steht: „Sogar die Mühe beim Toralernen, wenn er es f . n r r i i ^ . 
eigene Ehre tut etc."3 Dies ist auch die Bedeutung d e l ^ ^ ^ ™ 
Aussage: „Glücklich ist, wer hierher [in die oberen Sphären] 
mit seinem Erlernten in der Hand kommt"4, d.h. es verblieb 
nicht unten in dieser Welt. 

Obwohl die Tora und der H.g.s.E. völlig eins sind, denn Er ist 
eins mit Seinem Willen, füllt zwar der H.g.s.E. alle Welten auf 
gleiche Weise, doch dessen ungeachtet sind die Welten nicht 
gleichrangig. Der Unterschied geht in zweierlei Hinsicht auf die 
Empfänger zurück: Erstens erhalten die oberen Welten einen 
unendlich größeren Schein als die unteren; und zweitens 
empfangen sie ihn ohne gar so viele „Gewänder" und 
„Decken" wie die unteren. Und diese Welt ist die niedrigste in 
beiden Hinsichten, denn der Schein in ihr ist überaus, bis zur 
äußersten Grenze, eingeschränkt; daher ist sie stofflich und 
materiell. Und sogar dieser [eingeschränkte Schein] kommt 
mit zahlreichen „Gewändern" und „Decken" zutage, bis er in 
Kelipat Noga gekleidet ist, um all die reinen Dinge dieser Welt 
zu beleben, einschließlich der belebenden, sprachbegabten 
Seele im Menschen. Wenn die [belebende Seele] Worte der 
Tora und des Gebets ohne Kawana ausspricht, geschieht 
deshalb Folgendes: Obwohl es heilige Buchstaben sind, und 
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die Kelipat Noga in der belebenden Seele keinerlei 
t rennenden Vorhang aufstellt, wodurch die in sie gekleidete 
Heiligkeit des Gesegneten verborgen und verdeckt würde - so 
wie sie die Heiligkeit des Gesegneten in der belebenden Seele 
verbirgt und verdeckt, wenn diese müßige Dinge spricht, oder 
in der belebenden Seele der übrigen reinen Lebewesen -, und 
obwohl „es keinen Platz gibt, der Seiner bar ist"5, ist Er 
dennoch der „Verborgenste aller Verborgenen"5 und wird 
„verhüllter G tt"7 genannt. Und auch der Schein und die 
Ausbreitung Seiner gesegneten Lebenskraft hüllt sich in 
zahlreiche, mächtige „Gewänder" und „Decken", bis sie in die 
Gewandung von Noga gekleidet und gehüllt ist; nicht so 
jedoch bei den heiligen Buchstaben von Worten der Tora und 
des Gebets, wo im Gegenteil die Kelipat Noga zu Gutem 
gewandelt wird und in dieser Heiligkeit aufgeht, wie oben 
erwähnt wurde8. Trotzdem ist der darin enthaltene Schein der 
Heiligkeit des Gesegneten bis aufs Äußerste eingeschränkt, 
weil die Stimme und das Sprechen gegenständlich sind. 

Aber beim Gebet mit Kawana und bei Tora mit der Kawana 
„um ihrer selbst willen" kleidet sich die Kawana in die 
Buchstaben des Sprechens, weil sie deren Ursprung und 
Wurzel ist, denn wegen und infolge ihr spricht er diese 
Buchstaben aus. Deshalb hebt sie [die Buchstaben] bis zu 
ihrem eigenen Platz in den Zehn Sefirot von Jezira oder Berija 
empor, je nachdem, ob es sich um Kawana aufgrund 
intellektueller oder natürlicher Furcht handelt etc., wie oben 
erwähnt wurdea Dort scheint und offenbart sich das Licht des 
gesegneten Ejn Sof, das heißt der Wille des Oberen, gesegnet 
sei Er, der in die gelernten Buchstaben der Tora und ihre 
Kawana gekleidet ist, oder in das Gebet und seine Kawana 
oder in das Gebot und seine Kawana, mit einem unendlich 
mächtigen Schein, der keineswegs - nichts davon und auch 
nicht einen Teil davon - scheinen und offenbart werden kann, 
solange die Buchstaben und das Gebot noch in dieser 
materiellen Welt sind, bis zum Zeitenende, wenn die Welt aus 
ihrer Materialität emporgehoben wird, „und es wird offenbar 
die Herrlichkeit des Ew-gen "10, wie oben ausführlich 
erläutert wurde11. 

Anmerkung: Und dort [in den oberen Welten Jezira und Beri ja/ 
leuchtet und offenbart sich auch die erhabene Vereinigung, die 
durch jedes Gebot und das Torastudium bewirkt wird, in der 
Vereinigung Seiner gesegneten Attribute bestehend, die miteinander 
verschmelzen: Die Attribute der Strenge werden durch die Attribute 
der Güte gemildert, durch eine Periode Oberen Wohlwollens des 
gesegneten Ejn Sof, der in einer mächtigen und gewaltigen 
Offenbarung scheint und offenbart wird, aufgrund eines Impulses 

von unten - der Ausführung eines Gebots oder der Beschäftigung mit 
Tora, in die der Obere Wille des gesegneten Ejn Sof gekleidet ist. 
Doch die hauptsächliche Vereinigung findet weitaus höher statt, in 
der Welt Azilut wo das Wesen und die Essenz der Attribute des 
Gesegneten mit ihrem Emanator, dem gesegneten Ejn Sof, vereint 
sind, und dort ist das Wesen und die Essenz des Oberen Willens des 
gesegneten Ejn Sof, während in Berija, Jezira und Assija bloß ihr 
Schein leuchtet, in jeder der Welten gemäß ihres Ranges. Und 
obwohl die Seele des Menschen, der sich mit der Tora und diesem 
Gebot beschäftigt, nicht von Azilut stammt, ist der Obere Wille, der 
in dieses Gebot gekleidet ist, und identisch ist mit dem halachischen 

Thema und der Tora, mit der er sich beschäftigt, dennoch 
G ttlichkeit und Licht des Ejn Sof, des Emanators, gesegnet sei Er, 
denn Er und Sein Wille sind eins, und mit Seinem gesegneten Willen 
brachte Er Seine Attribute hervor, die dennoch mit Ihm, gesegnet sei 
Er, vereint sind. Durch die Offenbarung Seines Willens, der durch 
die Beschäftigung mit der Tora und dem einzelnen Gebot offenbart 
wird, werden sie ineinander eingeschlossen, und die Attribute der 
Strenge werden in diesem günstigen Moment durch die Attribute der 
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Güte gemildert. 

Damit wird klar verständlich, warum Furcht und Liebe 
allegorisch als „Flügel" bezeichnet werden, wie geschrieben 
steht: „Und mit Zweien fliegt er"12 (und wie R. Chajim Vital sel. 
A. im Schaar HaJichudim, Kap. 11 , schreibt), dass die Flügel 
für den Vogel das sind, was die Arme für den Menschen sind 
etc. Und im Tikkunim wird erklärt, dass man diejenigen, die mit 
der Tora und den Geboten mit Furcht und Liebe beschäftigt 
sind, „Kinder" nennt; anderenfalls nennt man sie „Küken", die 
nicht f l iegen können13. 

Anmerkung: In Tikkun 45 steht geschrieben, dass [die Figur des] 
Vogels dem Metatron14 entspricht. Sein Kopf ist der Buchstabe Jud, 
und sein Körper der Buchstabe Waw, und die zwei Flügel zweimal 
der Buchstabe He etc. Dies bezieht sich auf die Welt Jezira, die 
„Metatron" genannt wird. [Der Buchstabe] Waw [der „Körper" 
von Metatron] stellt den „Körper" der Gesetze in der Mischna 
dar;15 sein Kopf symbolisiert das Gehirn und die Aspekte C h o c h m a , 
Bina und Daat, die den Inhalt der Gesetze, ihre esoterische 

Bedeutung und ihre Gründe darstellen; die zwei Flügel dagegen -
Furcht und Liebe - sind das „obere He", das ist Liebe, und das 
„untere He", das ist die untere Furcht, nämlich das Joch des 
himmlischen Königtums und die Angst vor G tt wie die Angst vor 
einem König beispielsweise; denn dies ist eine äußerliche und 

offenbare Furcht, wohingegen die „obere Furcht", eine schamvolle 
Furcht, zum Verborgenen zählt, das des Ew gen, unseres G ttes 
ist, und sie ist in der Oberen Weisheit zu finden - der Buchstabe Jud 
des gesegneten Tetragrammatons, wie im Raeja Mehejmna erläutert 
wirdl6. 

Denn so wie die Flügel des Vogels nicht seine wichtigsten 
Teile darstellen, und seine Lebenskraft keineswegs von ihnen 
abhängt - denn wie wir aus der Mischna lernen ist der Vogel, 
dessen Flügel entfernt wurden, koscher17 -, vielmehr sein 
Kopf und sein gesamter Körper das Wichtigste sind, während 
die Flügel dem Kopf und dem Körper bloß dienen, um damit 
emporzufl iegen - ebenso stellen allegorisch gesprochen die 
Tora und die Gebote das Wesentl iche der Oberen Vereinigung 
dar, mittels der Offenbarung des Oberen Willens, der durch 
sie offenbart wird, während die Furcht und Liebe sie zu dem 
Platz emporheben, wo der Wille, das Licht des gesegneten 
Ejn Sof, und die Vereinigung offenbart werden, nämlich Jezira 
und Berija. 

Anmerkung: Oder sogar in Assija, in den Zehn Sefirot der Heiligkeit, 
der Stätte der praktischen Gebote, wie auch des Studiums der 
Schriftlichen Tora; im Fall der Mischna aber offenbart sich die 
Vereinigung und das Licht des gesegneten Ejn Sof in Jezira; und im 
Fall des Talmuds in Berija. Das bedeutet, dass sich beim Studium 
der Schriftlichen Tora die Vereinigung und das Licht des gesegneten 
Ejn Sof von Azilut bis Assija ausbreiten, und beim [Studium der] 
Mischna bloß bis Jezira und beim [Studium des] Talmuds bloß bis 
Berija, denn sie alle befinden sich in Azilut. Kabbala hingegen 
breitet sich von Azilut überhaupt nicht in Berija, Jezira und Assija 
aus, wie im Pri Ez C h a j i m erläutert wird18. 

Und obschon Furcht und Liebe ebenfalls zu den 613 Geboten 
zählen, werden sie nichtsdestoweniger „Flügel" genannt, weil 
der Sinn der Liebe im Dienst aus Liebe besteht, und Liebe 
ohne Dienst ist „Liebe in Genüssen", G tt zu genießen, was 
der künftigen Welt und dem Lohnempfang ähnelt, wie 
geschrieben steht: „Heute - um es zu tun"19, „und morgen -
um seinen Lohn zu empfangen."20 Wer jedoch diese 
Dimension, von der künftigen Welt zu kosten, nicht erreicht 
hat, sondern dessen Seele noch den ganzen Tag nach G tt 
verlangt und dürstet und vor Sehnsucht nach Ihm vergeht, er 
jedoch seinen Durst nicht mit dem „Wasser der Tora" löscht, 
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das er vor sich hat - der ist wie jemand, der beim Fluss steht 
und „Wasser! Wasser zum Trinken!" ruft. Über ihn klagt der 
Prophet: „Auf! Ihr Durstigen alle, geht zum Wasser."2i Denn in 
seiner einfachen Bedeutung ist der Vers nicht zu verstehen -
wer durstig ist und danach verlangt, zu lernen, wird doch 
gewiss von alleine lernen; warum also muss ihm der Prophet 
zurufen „Auf!"? Dies wird an anderer Stelle ausführlich 
erklärt22. 

« zurück 
Kapitel 39 

weiter » 
Kapitel 41 

FUSSNOTEN 

1. Tikkunej Sohar, Tikkun 10. 

2. Pred. 1:3. 

3. „... steigt es nicht empor." Sohar I, 
223b. 

4. Pesachim 50a. 

5. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 57. 

6. Tikkunej Sohar, Einleitung. 

7. Jes. 45:12. 

8. Siehe oben, Kap. 35, 37. 

9. Kap. 39. 

10. Jes. 40:5. 

11. Kap. 36. 

12. Jes. 6:2. 

13. Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

14. Engel, über den geschrieben steht 
(Sanhedrin 38b) „sein Name ist wie der 

Name seines Herren" - der 
G ttesname J H W H. 

15. R. Menachem M. Schneerson merkt an, 
dass hier offenkundig ein Satzfehler 

vorliegt - statt QI sollte es IKI heißen. 
Zitiert in Josef Weinberg, Schiurim 
BeSefer HaTanja (Jiddisch), New York 
1992, Bd. I, S. 516f., Anmerkung 13. 

16. Abschnitt Nasso, 122b, 123b. 

17. Die Formulierung in der Mischna lautet: 
„... wenn seine Flügel gebrochen sind" 
(Chulin 3:4). Dasselbe Gesetz trifft 

jedoch in einem Fall zu, wo die Flügel 
entfernt wurden; siehe Tas (R. David 
ben Schmuel HaLewi) zu Schulchan 

Aruch, Jore Dea 260:53. 

18. Schaar Limud HaTora. 

19.Deut. 7:11. „Heute" - das Leben in 
dieser Welt als Zeit der Tat. „Morgen" -
die kommende Welt. 

20. Ejruvin 21b. 

21. Jes. 55:1. 

22. Siehe oben, Kap. 37; und siehe 
Avraham Alaschwili, Tanja Mevuar, 

Nachalat Har Chabad 1998, Fol. 56a, 
Quellenverweis 31. 
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Kapitel 41 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück 
Kapitel 40 

weiter » 
Kapitel 42 

Stets aber muss man den Beginn des Dienstes, seinen Kern 
und seine Wurzel im Sinn haben, nämlich: Obwohl die Furcht 
die Wurzel für „Kehr ab vom Bösen" ist und die Liebe [die 
Wurzel] für „Und Tu Gutes", reicht es dennoch nicht aus, die 
Liebe allein zu erwecken, um Gutes zu tun, sondern man 
muss zumindest zuerst die natürliche, im Herzen jedes Juden 
verborgene Furcht erwecken, sich nicht gegen den König aller 
Könige, den H.g.s.E., aufzulehnen, wie oben erwähnt wurdei, 
damit sie sich in seinem Herzen oder zumindest in seinem 
Gehirn offenbare. Das bedeutet, man sollte zumindest in 
seinen Gedanken über die Größe des gesegneten Ejn Sof und 
Seines Königtums, welches das Königtum aller oberen und 
unteren Welten ist, nachsinnen. Und Er füllt alle Welten und 
umgibt alle Welten, wie geschrieben steht: „Fülle Ich nicht den 
Himmel und die Erde?"2 Und doch lässt Er die oberen und 
unteren [Welten] beiseite und verhängt Sein Königtum 
exklusiv über Sein Volk im Allgemeinen und über ihn im 
Besonderen, denn der Mensch ist verpflichtet zu sagen: „Für 
mich wurde die Welt erschaffen."3 Auch von seiner Seite 
nimmt er Sein Königtum auf sich, dass Er König über ihn sei, 
und er Ihm diene und Seinen Willen in allen Arten des 
Knechtdienstes ausführe. 

„Und siehe, der Ew ge steht über ihm"4 und „voll ist die ganze 
Erde Seiner Herrlichkeit"5, und Er blickt auf ihn und „prüft die 
Nieren und das Herz"6, ob er Ihm angemessen dient. Deshalb 
hat man in Seiner Gegenwart mit Ehrfurcht und Furcht zu 
dienen, wie jemand, der vor dem König steht7. Man sinne über 
diesen Gedanken tiefschürfend und ausführlich nach, gemäß 
der Auffassungsgabe seines Gehirnes und seines Gedankens 
und gemäß seiner freien Zeit, vor der Beschäftigung mit der 
Tora oder einem Gebot, wie vor dem Anlegen von Tallit und 
Tefillin. 

Auch sinne er darüber nach, wie das Licht des gesegneten Ejn 
Sof, das alle Welten umgibt und alle Welten füllt, das der 
Obere Wille ist, in die Buchstaben und die Weisheit der Tora 
oder diese Zizifi und Tefillin gekleidet ist, und durch sein 
Lesen oder sein Anlegen zieht er das Licht des Gesegneten 
auf sich, d.h. auf den Teil G ttes von droben, der sich in 
seinem Körper befindet, um im Licht des Gesegneten 
aufzugehen und sich aufzulösen. 

Und im Detail habe er bei den Tefillin im Sinn, die Aspekte 
Weisheit und Verständnis seiner g ttlichen Seele in den 
Aspekten Weisheit und Verständnis des gesegneten Ejn Sof 
aufzulösen und aufgehen zu lassen, die insbesondere in die 
Abschnitte „Heilige [mir alles Erstgeborene ...]"S und „Wenn 
dich [der Ew ge in das Land des Kenaani] bringen wird [ . ] " i 0 

gekleidet sind. Dies bedeutet, die Weisheit und das 
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Verständnis seiner Seele ausschließlich für G tt allein zu 
nutzen. Gleichfalls, den Aspekt Daat seiner Seele, der „Güte" 
und „Strenge" enthält, das sind Furcht und Liebe in seinem 
Herzen, aufzulösen und aufgehen zu lassen im Aspekt des 
Oberen Daat, der „Güte" und „Strenge" enthält und in die 
Abschnitte „Höre [Israel! Der Ew ge ist unser G tt, der 
Ew ge ist Eins]1'1! und „Wenn ihr hören werdet [auf Meine 
Gebote, die Ich euch heute gebiete, den Ew gen, euren G tt, 
zu lieben und Ihm zu dienen mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele ...]'!2 gekleidet ist. Dies ist, was im Schulchan 

Aruch steht: „Das Herz und das Gehirn untertänig zu machen 
e t c . " ! 3 

Und beim Einhüllen in die zizit habe er, wie im Sohar steht14, 
im Sinn, das Königtum des Gesegneten auf sich zu ziehen, 
welches das „Königtum über alle Welten" ist etc. pp., es 
besonders mittels dieses Gebots über uns zu verhängen. Dies 
entspricht dem Inhalt von: „So sollst du als König über dich 
setzen.'!£ In solchem Falle, wiewohl ihn trotz alledem noch 
nicht Ehrfurcht und Angst in offenbarem Zustand in seinem 
Herzen befallen haben, weil er aber nichtsdestotrotz das 
himmlische Königtum auf sich genommen hat, und die Furcht 
vor Ihm, gesegnet sei Er, mit bewusstem Gedanken und 
rationellem Willen auf sich zieht, und diese Aufnahme ohne 
jeden Zweifel aufrichtig ist - denn es ist die seelische Natur 
aller Juden, sich nicht gegen den heiligen König, gesegnet sei 
Er, aufzulehnen - so werden die Tora, die er lernt, oder das 
Gebot, das er ausführt, kraft dieses Beschlusses und aufgrund 
des Herabbringens der Furcht in sein Gehirn als 
„vollkommener Dienst" bezeichnet, wie jeder Dienst eines 
Knechts für seinen Herren und seinen König. 

Wenn man andererseits aber bloß mit Liebe lernt und das 
Gebot erfüllt, um Ihm mittels Seiner Tora und Seiner Gebote 
anzuhangen, wird dies nicht „Dienst eines Dieners" genannt; 
die Tora aber fordert: „Dem Ew gen, eurem G tt, sollt ihr 
dienen 1116 und „Ihm sollt ihr dienen 1117 Wie im Sohar 
erklärt wird (Abschnitt Behar): „So wie man auf den Ochsen 
zuerst das Joch legt, um aus ihm Gutes für die Welt 
hervorzubringen etc., ebenso muss auch der Mensch zuerst 
das Joch des himmlischen Königtums auf sich nehmen etc., 
und wenn dies bei ihm nicht der Fall ist, ruht keine Heiligkeit 
auf ihm etc." (Siehe auch Raeja Mehejmna, ebenda, Fol. 111 
b) - dass jeder Mensch zwei Aspekten und Rängen 
entsprechen müsse, sowohl dem Aspekt eines Knechts als 
auch dem Aspekt eines Sohnes. Und obwohl es einen Sohn 
gibt, der auch ein Knecht ist, ist es aber unmöglich, diesen 
Rang ohne die Voraussetzung der „erhabenen Furcht" zu 
erreichen, wie den Wissenden bekannt ist. 

Darüber hinaus, sogar [im Fall von jemandem,] der in seinem 
Gehirn und seinen Gedanken keinerlei Furcht und Scham 
fühlt, aufgrund der begrenzten Stufe seiner Seele, die von den 
unteren Stufen der Zehn Sefirot von Assija stammt, ist - weil 
er mit seinem Dienst nichtsdestotrotz beabsichtigt, dem König 
zu dienen - dies ein vollkommener Dienst, denn Furcht und 
Dienst werden als zwei Gebote in der Summe von 613 
angesehen!8 und stellen keinen gegenseitigen 
Hinderungsgrund dar. Überdies erfüllt er in Wahrheit auch das 
Gebot der Furcht, indem er die Furcht auf seine Gedanken 
lenkt, denn wenigstens zu dieser Zeit und in diesem 
Augenblick liegt auf ihm die Furcht des Himmels zumindest 
wie die Furcht vor einem gewöhnlichen Menschen aus Fleisch 
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und Blut, auch wenn er kein König Ist, der auf Ihn blickt, 
wegen dem er von der Ausführung einer Sache absieht, die In 
den Augen des Nächsten unziemlich ist. Dies wird „Furcht" 
genannt, wie R. Jochanan ben Sakkai zu seinen Schülern 
sagte: „Möge die Furcht des Himmels wie die Furcht vor 
einem Wesen aus Fleisch und Blut auf euch sein etc. Ihr wisst 
doch: Wenn der Mensch sündigt, sagt er: ,Möge mich kein 
Mensch sehen' etc."ia Indes, solche Furcht wird „niedrige 
Furcht" genannt und „Furcht vor der Sünde", die seiner 
Weisheit vorangeht, während die „erhabene Furcht" die 
schamvolle Furcht ist etc. Denn es gibt zwei Arten der Furcht 
etc. 

Ohne jegliche Furcht jedoch steigt [sein Dienst] mit Liebe 
allein nicht empor, so wie der Vogel nicht mit einem Flügel 
f l iegen kann, denn Furcht und Liebe sind die zwei Flügel (wie 
im Tikkunim geschrieben steht20). Ebenso ist auch die Furcht 
alleine nur ein Flügel und [der Dienst] kann damit nicht 
emporsteigen, obschon es „Knechtsdienst" genannt wird. 
Denn auch der Aspekt des Sohnes ist erforderlich, zumindest 
die in seinem Herzen verborgene natürliche Liebe zu 
erwecken, damit sie zumindest in seinem Gehirn offenbart sei, 
seiner Liebe zum Einen G tt in seinem Gedanken und seinem 
Willen - dem Gesegneten anzuhangen - eingedenk zu sein. 
Dies sei seine Kawana bei der Beschäftigung mit der Tora 
oder einem gewissen Gebot: seine g ttliche und seine 
belebende Seele samt ihren Gewändern an Ihn zu heften, wie 
oben erwähnt w u r d e 2 ! 

Indes, unsere Meister sel. A. sagten: „Der Mensch setze sich 
niemals von der Gemeinschaft ab."22 Deshalb sei seine 
Absicht, den Ursprung seiner g ttlichen Seele und den 
Ursprung der Seelen ganz Israels mit Ihm, gesegnet sei Er, zu 
vereinen und an Ihn zu heften; [dieser Ursprung der Seelen] 
ist der Hauch Seines gesegneten Mundes, der mit dem 
Namen „Schechina" bezeichnet wird, weil er in allen Welten 
weilt [schochenet] und in sie gekleidet ist, um sie zu beleben 
und zu erhalten. Und das ist es, was dem Menschen diese 
Sprachfähigkeit verleiht, mit der er Worte der Tora äußert, 
oder diese Tatfähigkeit, um ein gewisses Gebot auszuführen. 

Diese Vereinigung entsteht durch das Herabbringen des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof durch die Beschäft igung mit 
der Tora und den Geboten, in die es gekleidet ist; und man 
beabsichtige, das Licht des Gesegneten auf den Ursprung 
seiner Seele und der Seelen ganz Israels herabzubringen, um 
sie zu vereinen. Die Bedeutung dieser Vereinigung wird im 
Folgenden ausführlich erklärte, siehe dort. Dies ist die 
Bedeutung von: „Zwecks der Vereinigung des H.g.s.E. mit 
Seiner Schechina im Namen ganz Israels."24 

Anmerkung: Dadurch werden die Attribute der Strenge auch 
automatisch durch die Attribute der Güte gemildert, bei der 
Verschmelzung der Attribute und ihrer Vereinigung, durch die 

Offenbarung des Willens des Oberen, gesegnet sei Er, der droben 
durch Impuls von unten offenbart wird, nämlich durch die 

Offenbarung in Form der Beschäftigung mit der Tora und dem 
Gebot, die der Wille des Gesegneten ist. Demgemäß steht in Idra 
Rabba2 5 und in Mischnat Chassidim, Traktat Arich Anpin, Kap. 4, 
dass die 613 Gebote der Tora von der „Weiße" des Arich Anpin 
stammen, was der Obere Wille ist, der Ursprung der Attribute der 
Güte. 

Und obwohl man zur wahrhaft igen Erlangung dieser Kawana in 
seinem Herzen, sodass sein Herz wirklich diese Obere 
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Vereinigung begehre, mächtige Liebe zu G tt alleine in 
seinem Herzen benötigt - ausschließlich Ihm Genugtuung zu 
verschaffen, und nicht, um den Durst seiner eigenen Seele zu 
stillen, die nach G tt dürstet, sondern er sei „wie ein Sohn, 
der sich um seinen Vater und seine Mutter bemüht, die er 
stärker als seinen eigenen Körper und seine eigene Seele 
liebt etc., (wie oben im Namen des Raeja Mehejmna erwähnt 
wurde26), obliegt es dessen ungeachtet jedem Menschen, sich 
an diese Kawana zu gewöhnen. Denn auch wenn sie nicht mit 
absoluter und völliger Wahrheit in seinem Herzen existieren 
möge, dass er dies mit seinem ganzen Herzen begehre, 
wünscht sein Herz nichtsdestoweniger mit ein kleinwenig 
Wahrheit aufgrund der natürlichen Liebe im Herzen jedes 
Juden, all das zu tun, was dem Willen des Oberen, gesegnet 
sei Er, entspricht. Und diese Vereinigung ist Sein wahrhaftiger 
Wunsch, nämlich die aufgrund eines Impulses von unten 
entstehende Obere Vereinigung in Azilut, die durch die 
Vereinigung der g ttlichen Seele und deren Verschmelzung 
mit dem Licht G ttes hervorgerufen wird, das in die Tora und 
die Gebote gekleidet ist, mit denen er sich beschäftigt, sodass 
sie wahrlich eins werden, wie oben erklärt wurde27. Denn 
dadurch vereinigen sich auch der Ursprung der Tora und der 
Gebote, dies ist der H.g.s.E., mit dem Ursprung seiner 
g ttlichen Seele, der „Schechina" genannt wird. Dies sind der 
Aspekt „alle Welten füllend" und der Aspekt „alle Welten 
umgebend", wie an anderer Stelle ausführlich erklärt wird28. 

Aber die Vereinigung seiner Seele und deren Verschmelzung 
mit dem Licht G ttes, sodass sie eins werden - dies 
erwünscht jeder Mensch Israels mit absoluter und völliger 
Wahrheit, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, kraft der 
natürlichen Liebe, die im Herzen ganz Israels verborgen ist, 
G tt anzuhangen, und sich unter keinen Umständen zu 
trennen und abgeschnitten und abgeteilt zu sein, G tt behüte, 
von der Einzigkeit und Einheit des Gesegneten, sollte es auch 
tatsächliches „Aufgeben der Seele" erfordern. Und die 
Beschäft igung mit der Tora und den Geboten und dem Gebet 
ist ebenfalls wirkliches „Aufgeben der Seele", so wie bei ihrem 
Verlassen des Körpers nach Vollendung von siebzig Jahren, 
wenn sie nicht an die Bedürfnisse des Körpers denkt, sondern 
ihr Gedanke mit den Buchstaben der Tora und des Gebets, 
dem Wort G ttes und dem Gedanken des Gesegneten, 
vereint und in diese gekleidet ist, und sie werden wahrlich 
eins. Darin besteht die gesamte Beschäftigung der Seelen im 
Garten Eden, wie im Talmud2 9 und im Sohar30 festgehalten 
wird; dort jedoch genießen sie ihr Begreifen des Lichtes 
G ttes und ihre Verschmelzung mit ihm. 

Aus diesem Grund wurde verordnet, zu Beginn der 
morgendlichen Segenssprüche vor dem Gebet zu sagen: 
„Mein G tt, die Seele, [die Du in mich gegeben hast] etc. pp. 
Du hast sie [mir] eingehaucht etc. Du wirst sie einst von mir 
nehmen etc."Si Das bedeutet: Weil Du sie mir eingehaucht 
hast und sie einst von mir nehmen wirst, deshalb händige ich 
sie Dir jetzt aus und erstatte sie Dir zurück, um sie mit Deiner 
Einzigkeit zu vereinen, wie geschrieben steht: „Zu Dir, G tt, 
erhebe ich meine Seele"32, das heißt, durch den Verbund 
meiner Gedanken mit Deinen Gedanken und meines 
Sprechens mit Deinem Sprechen, mittels der Buchstaben der 
Tora und des Gebets; und vor allem, wenn man G tt in der 
zweiten Person anspricht, wie in der Wendung „Gesegnet 
seist Du" u.Ä.33 
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Mit dieser Vorbereitung, seine Seele für G tt aufzugeben, 
sinne man über die morgendlichen Segenssprüche nach: 
„Gesegnet seist Du etc."34 Gleichfalls beginne man mit dieser 
Vorbereitung ein festgesetztes Lernpensum unmittelbar nach 
dem Gebet35. Auch inmitten des Tages ist zumindest solche 
Vorbereitung erforderlich, bevor man zu lernen beginnt, wie 
bekannt ist, dass bei den Bejnonim die wesentl iche 
Vorbereitung [und Absicht] „für den Selbstzweck", wo sie 
unerlässlich ist, zu Beginn des Lernens stattfindet. Dies ist so 
wie im Fall eines Scheidebriefs36 und einer Torarolle37, bei 
denen die Absicht „um ihrer selbst willen" unerlässlich ist, und 
es reicht, dass man zu Beginn des Schreibens sagt: „Hiermit 
schreibe ich um der Heiligkeit der Torarolle willen"38 oder „für 
ihn" und „für sie"39 etc. Wenn er jedoch viele Stunden hindurch 
ununterbrochen lernt, muss er über diese oben erwähnte 
Vorbereitung zumindest in stündlichen Intervallen nachsinnen, 
denn in jeder Stunde herrscht ein anderer Fluss aus den 
oberen Welten, um die unteren [Welten] zu beleben, und der 
Fluss der Lebenskraft der vorhergehenden Stunde kehrt zu 
ihrem Ursprung zurück (gemäß der esoterischen Lehre vom 
„Vorstoß und Rückzug" in Sefer j e z / r a 4ü) zusammen mit all 
der Tora und den Wohltaten der unteren [Geschöpfe]. Denn in 
jeder der zwölf Tagesstunden herrscht eine der zwölf 
Kombinationen des gesegneten Tetragrammatons, während 
die Kombinationen des Namens A D N J bei Nacht 
herrschen, wie bekannt ist. 

Nun, all seine Absicht beim Aufgeben seiner Seele für G tt 
durch die Tora und das Gebet, um den darin enthaltenen 
g ttlichen Funken zu seinem Ursprung emporzuheben, sei 
ausschließlich darauf ausgerichtet, dem Gesegneten 
Genugtuung zu bereiten, wie beispielsweise die Freude des 
Königs, wenn sein einziger Sohn bei seinem Verlassen von 
Gefangenschaft und Gefängnis zu ihm kommt, wie oben 
erwähnt wurde4i. 

Diese Absicht ist in jeder jüdischen Seele absolut und völlig 
wahrhaftig, zu jeder Zeit und jeder Stunde kraft der natürlichen 
Liebe, die uns ein Erbe von unseren Vorvätern ist. Dennoch 
muss man Termine festlegen, um über die Größe G ttes 
nachzusinnen, um intellektuelle Furcht und Liebe zu erlangen, 
und nach all dem wird es vielleicht etc. pp. [gelingen], wie 
oben erwähnt wurde42. 

« zurück 
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Kapitel 42 
85 Diskussion (0) IMI E 

« zurück weiter » 
Kapitel 41 Kapitel 43 

Im Lichte dessen, was oben über das Thema der „niederen 
Furcht" gesagt wurde, versteht man klar die talmudische 
Aussage! zum Vers: „Und nun, Israel, was fordert der Ew ge, 
dein G tt, von dir, als dass du den Ew gen, deinen G tt 
fürchtest [ . . . ] "2- [Der Talmud fragt:] „Ist denn Furcht [G ttes] 
eine kleine Sache?" [Und der Talmud antwortet:] „Ja, für 
Mosche ist es eine kleine Sache etc. pp." 

Auf den ersten Blick erscheint die Antwort unverständlich, 
denn es steht: „[...] fordert der Ew ge, dein G tt, von dir." Die 
Erklärung des Sachverhalts aber ist, dass in jeder einzelnen 
Seele aus dem Haus Israel etwas vom Rang unseres Meisters 
Mosche, Friede mit ihm, existiert, denn er zählt zu den „sieben 
Hirten", die Lebenskraft und G ttlichkeit zur Gesamtheit der 
Seelen Israels herabbringen, weshalb sie „Hirten" genannt 
werden. Unser Meister Mosche, Friede mit ihm, umfasst sie 
alle und wird der „treue Hirte" genannt3, d.h. er bringt den 
Aspekt Daat zur Gesamtheit Israels herab, damit sie G tt 
kennen, jeder gemäß dem Begreifen seiner Seele und ihrer 
Wurzel droben und ihrer Zehrung von der Wurzel der Seele 
unseres Meisters Mosche, Friede mit ihm, die im Oberen Daat 
der Zehn Sefirot von Azilut wurzelt, die mit ihrem gesegneten 
Emanator vereint sind, denn Er und Sein Wissen sind eins, 
und Er ist die Wissensfähigkeit etc. 

Abgesehen davon und darüber hinausgehend kommen in 
jeder Generation Funken von der Seele unseres Meisters 
Mosche, Friede mit ihm, herab und kleiden sich in den Körper 
und die Seele der Weisen der Generation4, der „Augen der 
Gemeinschaft", um das Volk Wissen zu lehren, sodass es um 
die Größe G ttes wissen und Ihm mit Herz und Seele dienen 
möge. Denn der Dienst im Herzen ist gemäß dem Daat, wie 
geschrieben steht: „Erkenne [Da] den G tt deines Vaters, und 
diene Ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele."5 
Bezüglich der zukünftigen [messianischen] Ära aber sagt [der 
Prophet]: „Dann lehrt nicht mehr einer den anderen [...], 
sprechend: ,Erkennt den Ew gen!' Denn sie alle werden Mich 
kennen 

Das Wesentliche am Wissen aber ist nicht die Kenntnis allein, 
dass man die Größe G ttes von Toragelehrten und aus 
heiligen Büchern kennt, sondern das Wesentliche ist, sein 
Wissen in die Größe G ttes zu vertiefen, und seine Gedanken 
mit der Stärke und der Macht des Herzens und des Gehirnes 
auf G tt zu fixieren, bis sein Gedanke mit G tt in einem 
festen und starken Bund verbunden sei, so wie er mit einem 
materiellen Objekt verbunden ist, das er mit den physischen 
Augen sieht und worin er seine Gedanken vertieft. Denn 
bekanntlich drückt Daat Verbundenheit aus, wie [im Vers]: 
„Adam erkannte [jada] "z 
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Diese Fähigkeit und diese Eigenschaft, sein Wissen mit G tt 
zu verbinden, existiert in jeder Seele des Hauses Israel kraft 
ihrer [geistigen] Zehrung von der Seele unseres Meisters 
Mosche, Friede mit ihm. Doch weil die Seele in einen Körper 
gekleidet ist, benötigt sie starke und mächtige, vielfach 
verdoppelte Anstrengung: Eine ist die Anstrengung des 
Fleisches, den Körper zu zerschmettern und ihn zu 
demütigen, damit er nicht das Licht der Seele verdunkle, wie 
oben8 im Namen des Sohar erwähnt wird: „Einen Körper, in 
den das Licht der Seele nicht eindringt, zerschmettert man", 
nämlich mittels Gedanken der Umkehr aus der Tiefe des 
Herzens, wie dort erläutert wird. 

Und die zweite ist die Anstrengung der Seele, dass ihr der 
Dienst keine Last sei - ihre Gedanken anzustrengen, sich in 
die Größe G ttes zu vertiefen und darüber eine lange, 
ununterbrochene Zeitspanne hindurch nachzusinnen. Denn 
das Maß dieser Zeitspanne ist nicht für jede Seele gleich: Es 
gibt eine von Natur aus feinere Seele, die sofort beim 
Nachsinnen über die Größe G ttes von Ehrfurcht und Angst 
vor G tt befallen wird, wie im Schulchan Aruch, Teil Orach 
Chajim, Paragraph 1, steht: „Wenn der Mensch darüber 
nachsinnt, dass der große König, der König aller Könige, der 
Heilige, gesegnet sei Er, dessen Ehre die ganze Erde füllt, 
über ihm steht und seine Taten sieht, wird ihn augenblicklich 
Ehrfurcht ergreifen etc. pp."9 Und es gibt eine von Natur aus 
und von Geburt an niedrige Seele, von den unteren Stufen der 
Zehn Sefirot von Assija stammend. Ihr ist es unmöglich, die 
G ttlichkeit mittels Nachsinnens zu entdecken, es sei denn 
mit Schwierigkeiten und Ausdauer, insbesondere, wenn sie 
durch die Jugendsünde!-0 verunreinigt ist, denn die Sünden 
scheiden etc.11 (wie im Sefer Chassidim, Paragraph 35 , 
steht). Dessen ungeachtet wird ihn mit Schwierigkeit und 
Ausdauer, wenn er seinen Gedanken anstrengt mit Mühe und 
mächtiger Anstrengung, mit großer Vertiefung, sich in die 
Größe G ttes für eine ausgedehnte Zeitspanne zu vertiefen, 
gewiss zumindest die „niedere Furcht" ergreifen, die oben 
erwähnt wurde12, und wie unsere Meister sel. A. feststellten: 
„[Sagt jemand]: ,Ich habe mich angestrengt und gefunden' -
glaube [ihm]."i3 Ebenfalls steht geschrieben: „Wenn du sie 
suchst wie Silber, und wie nach Schätzen ihr nachspürst: dann 
wirst du verstehen die Furcht des Ew gen."14 Das bedeutet, 
dass so wie ein Mensch einen Schatz sucht oder Reichtum, 
der in den Tiefen der Erde verborgen ist, indem er danach mit 
gewaltiger Anstrengung gräbt, ebenso muss man mit 
gewaltiger Anstrengung graben, um den Schatz der 
Himmelsfurcht ans Licht zu bringen, der verborgen und 
versteckt liegt im Verständnis des Herzens jedes jüdischen 
Menschen, das ein über Zeit erhabener Grad und Rang ist, 
und dies ist die oben erwähntei5 natürliche, verborgene 
Furcht. Damit sie jedoch als „Furcht vor der Sünde" zur 
Anwendung gelangt, um in Tat, Sprache und Gedanke vom 
Bösen abzukehren, muss man sie aus den Verstecken des 
Verstehens des Herzens, das über Zeit erhaben ist, ans Licht 
bringen, sie als tatsächliche Gedanken ins Gehirn 
herabbringen, seine Gedanken darin für einige Zeit tatsächlich 
vertiefen, bis ihre Wirkung vom Potential zur praktischen 
Anwendung gelangt. Das heißt, in Gedanke, Sprache und Tat 
vom Bösen abzukehren und Gutes zu tun, wegen G tt, der 
blickt und sieht, lauscht und vernimmt, und alle seine Taten 
versteht, und „seine Nieren und sein Herz prüft"16. Wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Betrachte drei Dinge etc. [und du wirst 
niemals sündigen: Wisse, was über dir ist] - ein sehendes 
Auge und ein hörendes Ohr etc."17 
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Und obwohl Er keine körperliche Gestalt besitzt, ist doch im 
Gegenteil vor Ihm alles noch unendlich stärker offenbart und 
bekannt als etwa durch das Sehen des Auges oder das Hören 
des Ohres; vergleichbar einem Menschen, der alles, was mit 
einem all seiner 248 Gl iedmaßen geschieht, und was darauf 
einwirkt, weiß und in sich selber fühlt, wie etwa Kälte oder 
Wärme, sogar die Wärme an seinen Zehennägeln 
beispielsweise, wenn er sich an Feuer versengt, wie auch ihr 
Wesen und ihre Essenz, und alles, was auf sie einwirkt, weiß 
er und fühlt er in seinem Gehirn. 

Ähnlich diesem Wissen weiß der H.g.s.E. allegorisch 
gesprochen alles, was mit allen oberen und unteren 
Geschöpfen geschieht, weil sie alle von Ihm, gesegnet sei Er, 
erhalten werden, wie geschrieben steht: „Denn von Dir ist 
alles.11!8 Und dies ist die Bedeutung dessen, was wir [im 
Gebet] sagen: „Und auch jedes Geschöpf ist nicht vor Dir 
verborgen.1 '!^ Und wie Maimonides schreibt20 (und die Weisen 
der Kabbala stimmten diesbezüglich mit ihm überein, wie R. 
Mosche Cordovero im Pardes schreibt2!): „Mit der Kenntnis 
Seiner selbst sozusagen kennt Er alle Geschöpfe, die von 
Seiner wahrhaft igen Existenz stammen etc. pp." 

Diese Allegorie ist jedoch bloß ein dem Ohr begreiflicher 
[Vergleich]. In Wahrheit jedoch gleichen sich die beiden 
Vergleichsobjekte keineswegs. Denn die Seele des 
Menschen, sogar die intellektuelle und die g ttliche, wird von 
den Vorkommnissen im Körper und dessen Schmerz aufgrund 
ihrer wirklichen Gewandung in die belebende Seele, die in den 
Körper selbst gekleidet ist, beeinflusst. Der H.g.s.E. aber wird, 
G tt behüte, weder von den Geschehnissen der Welt und 
ihren Änderungen noch von der Welt selbst beeinflusst, denn 
sie alle bewirken keinerlei Änderung in Ihm, G tt behüte. Um 
dies unserem Intellekt gut verständlich zu machen, haben es 
die Weisen der Kabbala bereits ausführlich in ihren heiligen 
Büchern behandelt. Indes, alle Juden sind „Gläubige, 
Nachkommen von Gläubigen"22, ohne jegliches Nachforschen 
des menschlichen Intellektes, und sie verkünden: „Du warst 
derselbe, bevor die Welt erschaffen wurde etc. pp."23, wie 
oben in Kapitel 20 erwähnt wurde. 

Siehe, jeder einzelne Jude, wer auch immer er sei, wenn er 
darüber täglich für eine bedeutende Zeitspanne nachdenkt, 
wie der H.g.s.E. tatsächlich alle oberen und unteren [Welten] 
durchdringt und tatsächlich den Himmel und die Erde füllt, und 
in Wirklichkeit „die ganze Erde voll mit Seiner Ehre ist", dass 
Er blickt und sieht, dass Er seine Nieren und sein Herz prüft, 
und all seine Taten und all seine Worte, dass Er jeden seiner 
Schritte zählt - dann wird die Furcht für den ganzen Tag in 
seinem Herzen verankert sein; und wenn er darüber nochmals 
nachdenkt, sei es auch mit einer nur oberflächlichen 
Betrachtung, wird er zu jeder Zeit und jeder Stunde in 
Gedanken, Wort und Tat vom Bösen abkehren und Gutes tun, 
um nicht zu trotzen, G tt behüte, vor den Augen Seiner 
Herrlichkeit, mit der die ganze Erde gefüllt ist. So wie die oben 
erwähnte Aussage Rabban Jochanan ben Sakais zu seinen 
Schülern24. 

Dies also ist die Bedeutung des Verses „[...] als dass du den 
Ew gen, deinen G tt, fürchtest, in allen Seinen Wegen 
wandelst."25 Dies ist die Furcht, die zur Erfüllung der Gebote 
des Gesegneten führt, indem man vom Bösen abkehrt und 
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Gutes tut. Dies ist die oben erwähnte „niedere Furcht". In 
Bezug auf Mosche, das heißt bezüglich des Aspekts Daat in 
der g ttl ichen Seele jedes Juden, ist es eine kleine Sache, 
wie oben erwähnt wurde. 

(Denn Daat verbindet das verborgene Verständnis des 
Herzens mit dem, was tatsächlich in Gedanken offenbart wird, 
wie den Kennern der esoterischen Weisheit26 bekannt ist.) 

Darüber hinaus denke man daran, dass so wie bei [der Furcht 
vor] einem König aus Fleisch und Blut die Furcht 
hauptsächlich aus seiner inneren Natur und Lebenskraft und 
nicht aus seinem Körper resultiert - denn wenn er schläft, 
herrscht keinerlei Furcht vor ihm - und diese seine innere 
Natur und Lebenskraft sind für das physische Auge gewiss 
nicht sichtbar, sondern nur für das Auge des Intellektes, 
mittels des physischen Sehens seines Körpers und seiner 
Kleider, von denen man weiß, dass seine Lebenskraft darin 
gekleidet ist. Demzufolge muss man genauso G tt fürchten, 
wenn man mit physischem Auge den Himmel und die Erde 
und all ihre Scharen betrachtet, in die das Licht des 
gesegneten Ejn Sof gekleidet ist, um sie zu beleben. 

Anmerkung: Auch beim Betrachten mit dem Auge ist ersichtlich, dass 
sie dem Licht des Gesegneten ergeben sind, durch die Tatsache ihrer 
tagtäglichen Verbeugung gen Westen bei ihrem Untergang. Wie der 
Ausspruch unserer Meister sel. A.27 über den Vers: „Und das Heer 
des Himmels beugt sich vor Dir"28, dass die g ttliche Gegenwart im 
Westen weilt, woraus folgt, dass ihr Gang westwärts während des 
gesamten Tages einer Verbeugung und Auflösung gleicht. Sogar 

jemanden, der den König noch nie zu Gesicht bekommen hat, und ihn 
überhaupt nicht kennt, wird Ehrfurcht und Angst ergreifen, wenn er 
den königlichen Hof betritt und sieht, wie sich zahlreiche und 

ehrwürdige Minister vor einem einzigen Menschen verbeugen. 

Und obschon dies durch ein Kleiden in zahlreiche Gewänder 
geschieht, besteht bei der Furcht vor einem König aus Fleisch 
und Blut keinerlei Unterschied und Unterscheidung, ob er 
nackt ist oder mit einem Gewand bekleidet ist, oder mit 
zahlreichen Gewändern bekleidet ist. 

Das Wesentl iche ist vielmehr die Gewohnheit, sein Wissen 
und seine Gedanken ständig daran zu gewöhnen, damit es 
stets in seinem Herzen und Gehirn festgelegt sei, dass all das, 
was er mit seinen Augen sieht - der Himmel und die Erde und 
alles, was sie füllt - dass dies alles äußere Gewänder des 
Königs, des H.g.s.E., sind. Auf diese Weise wird er stets an ihr 
Inneres und ihre Lebenskraft erinnert werden. Dies ist auch im 
Wort Emuna [Glaube] enthalten - es bedeutet „Gewohnheit", 
die sich der Mensch angewöhnt, so wie ein Handwerker 
[Uman], der seine Hände übt [meamen] etc. pp. 

Auch gedenke man stets des Ausspruchs unserer Weisen sel. 
A.29, dass die „Annahme des Jochs des himmlischen 
Königtums" der Aufforderung entspricht: „So sollst du als 
König über dich setzen"2ü, wie an anderer Stelle erläutert wird 
etc. pp.3 1 Denn der H.g.s.E. lässt die oberen und unteren 
[Welten] beiseite und verhängt Sein Königtum exklusiv über 
uns etc. pp., und wir nehmen es auf uns etc. pp. Und dies ist 
die Bedeutung der Verbeugungen während des 
Achtzehngebets, nach der mündlichen Annahme des Jochs 
des himmlischen Königtums beim Schema-Lesen, wodurch 
man es nochmals, in der konkreten Ausführung einer Tat, auf 
sich nimmt etc. pp., wie andernorts erklärt wird32. 
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« zurück 
Kapitel 35 

FUSSNOTEN 

1. Berachot 33b. 

2. Deut. 10:12. 

3. Sohar III, 216b. 

4. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 69. 

5. 1 Chron 28:9. 

6. Jer. 31:33. 

7. „... Chava, seine Frau." Gen. 4:1. 

8. Kap. 29. 

9. Und wie der Schulchan Aruch, ebd., 
schließt, „... wird ihn augeblicklich 
Ehrfurcht ergreifen und Demut vor 

G tt." Das gilt für einen Menschen, 
dessen Seele von Natur aus geläutert 
ist, ihn wird „a u g e n b l i c k l i c h 
Ehrfurcht ergreifen", ohne dass viel 

Anstrengung oder Zeitaufwand 
seinerseits erforderlich wären. 

10. Euphemismus für Vergeudung von 
Samen; siehe auch oben, Kap. 29. 

11.„... zwischen dem Menschen und 
G tt.". 

12. Kap. 41. 

13. Megilla 6b. 

14. Spr. 2:4-5. 

15. Kap. 41. 

weiter » 
Kapitel 43 

16. Nach Jer. 11:20. 

17. Mischna Avot 2:1. 

18. 1 Chron 29:14. 

19. Aus dem Gebetsritus für den 
Neujahrstag. 

20. Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 
2:9; siehe weiter, Schaar HaJichud 

WeHaEmuna, Kap. 7, ausführlich. 

21. Schaar Mehut WeHanhagah, Kap. 13. 

22. Schabbat 97a. 

23. Aus dem Morgengebet. 

24. Siehe Kap. 41; Berachot 28b. 

25. Deut 10:12. 

26. D.h. Kabbala. 

27. Bava Batra 25a; Sanhedrin 91b. 

28. Nech. 9:6. 

29. Siehe Mischna Berachot 2:2 u.a. 

30. Deut 17:15. 

31.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Abschnitt Masej; oben, 

Kap. 41. 

32. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Abschnitt Berachah. 
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Kapital 43 
IB>1 Diskussion (0) ® E-Mail g Druckei 

« zurück weiter » 
Kapitel 42 Kapitel 44 

Über diese niedere Furcht, die für die Erfüllung der Gebote des 
Gesegneten in den Bereichen „Kehr ab vom Bösen und tu 
Gutes" erforderlich ist, wurde gesagt: „Ohne Furcht gibt es 
keine Weisheit.11! Sie enthält einen „kleinen" Aspekt und einen 
„großen" Aspekt; und zwar [entsteht der „große" Aspekt], 
indem der Aspekt dieser Furcht vom Nachsinnen über die 
Größe G ttes gewonnen wird - dass Er alle Welten füllt, und 
„die Entfernung zwischen der Erde und dem Himmel einer 
Distanz von 500 Jahren entspricht etc. pp., und die Distanz 
zwischen einem Himmel und dem nächsten etc. pp., und die 
Füße der Chajot alles aufwiegen etc. pp."2 -, und ebenso über 
die Kettenfolge aller Welten, die höher und höher bis zu den 
höchsten Stufen reichen. Nichtsdestotrotz wird diese Furcht 
eine äußerliche und niedere Furcht genannt, weil sie von den 
Welten stammt, die die Gewänder des Königs sind, des 
H.g.s.E., der sich darin verbirgt und versteckt und kleidet, um 
sie zu beleben und zu erhalten, damit sie als Sein aus dem 
Nichts bestehen können etc. pp., doch ist sie das Tor und die 
Pforte zur Erfüllung der Tora und der Gebote. 

Über die hohe Furcht jedoch, die eine schamvolle Furcht und 
eine innere Furcht ist, die aus der inneren G ttlichkeit 
innerhalb der Welten stammt, über sie wurde gesagt: „Ohne 
Weisheit [Chochma] gibt es keine Furcht"3, denn Chochma ist 
[buchstabengleich] K0ach Ma4, und „Die Weisheit erscheint 
aus dem Nichts"5 und „Wer ist ein Weiser? Der die Folgen 
daraus sieht."6 Dies bedeutet, er sieht bei jeder Sache, wie sie 
durch das Wort G ttes und den Hauch Seines gesegneten 
Mundes als Sein aus dem Nichts geboren und hervorgebracht 
wird, wie geschrieben steht: „Und durch den Hauch Seines 
Mundes ihr ganzes Heer."z Aus diesem Grund sind die 
Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer wirklich völlig 
aufgelöst im Wort G ttes und dem Hauch Seines Mundes, 
werden wirklich wie Nichts angesehen und sind wirklich null 
und nichtig, so wie die Auflösung des Lichtes und des Glanzes 
der Sonne im Körper der Sonne selbst. Und kein Mensch 
betrachte sich als Ausnahme von dieser Regel: Auch sein 
Körper und seine Nefesch, Ruach und Neschama sind völlig 
im Wort G ttes aufgelöst, und das Wort des Gesegneten ist 
mit Seinem Gedanken vereint etc., wie oben (Kap. 20 und 21) 
ausführlich erklärt wurde, anhand des Beispiels der 
menschlichen Seele - eine einzige Äußerung ihrer Sprache 
und ihres Denkens ist wirklich wie nichts etc. Dies ist die 
Bedeutung des Verses: „Siehe, Furcht des Ew gen, das ist 
Weisheit."6 

Indes, diese Furcht und Weisheit zu erlangen ist nur möglich 
durch Erfüllung der Tora und der Gebote mittels der niederen, 
äußeren Furcht. Und dies ist die Bedeutung des Verses: 
„Ohne Furcht gibt es keine Weisheit." 
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Nun, bei der Liebe gibt es ebenfalls zwei Stufen - Ahava 
Rabba9 und Ahavat Olam10 Ahava Rabba ist die „Liebe in 
Genüssen", sie ist eine Flamme, die von selbst aufsteigt. Sie 
kommt von droben als „Geschenk" für denjenigen, der in 
seiner Furcht vollkommen ist, wie aus der Aussage unserer 
Rabbiner sel. A. bekannt ist: „Es ist üblich, dass der Mann 
nach einer Frau sucht."11 Denn die Liebe wird „Mann" und 
„männlich" [sachar] genannt, wie es steht: „Er hat seiner Liebe 
gedacht [sachar]'—; die Frau hingegen symbolisiert 
G ttesfurchti3, wie bekannt ist. Ohne die Voraussetzung der 
Furcht ist es unmöglich, diese Ahava Rabba zu erlangen, 
denn diese Liebe entstammt dem Aspekt Azilut, wo keine 
Spaltung und Trennung herrscht, G tt behüte. 

Ahavat Olam hingegen stammt von der Einsicht und vom 
Wissen über die Größe G ttes, des gesegneten Ejn Sof, der 
alle Welten füllt und alle Welten umgibt, und vor dem alles 
wirklich wie Nichts erscheint, wie die Auflösung einer einzigen 
Äußerung in der intellektualisierenden Seele, während sie sich 
noch in ihren Gedanken oder dem Begehren des Herzens 
befindet, wie oben erklärt wurde«. Denn durch dieses 
Nachsinnen wird das Attribut Liebe in der Seele automatisch 
ihre Kleider ablegen, d.h. sich in keinerlei genussvolle und 
vergnügliche Sache kleiden, sei sie materieller oder geistiger 
Natur, um sie zu lieben, und wird keine Sache auf dieser Welt 
außer G tt allein wollenJS - die Quelle der Lebenskraft aller 
Genüsse, denn sie alle sind völlig aufgelöst und erscheinen 
Ihm gegenüber wirklich wie Nichts; zwischen ihnen besteht 
keinerlei Ähnlichkeit und Vergleich, G tt behüte, so wie 
ausdrückliche Nichtexistenz und Nichts keine Ähnlichkeit mit 
ewigem Leben aufweist. Wie geschrieben steht: „Wen habe 
ich noch im Himmel, und neben Dir begehre ich nichts auf 
Erden. Mein Fleisch, mein Herz vergeht, doch meines 
Herzens Fels "J6 Und wie im Folgenden erklärt wird.17 

Auch er, dessen Attribut der Liebe in seiner Seele in keinerlei 
materiellen oder geistigen Genuss gekleidet ist, kann seine 
Seele durch das oben erwähnte Nachsinnen mit einer Liebe 
entflammen, die Feuergluten, einem heftigen Feuer und einer 
zum Himmel emporsteigenden Flamme gleicht, wie im 
Folgenden erklärt wirdu. 

Der Aspekt dieser Liebe geht bisweilen der Furcht voraus, 
gemäß dem Aspekt Daat, der sie bekanntlich zeugt. (Denn 
Daat enthält „Güte" und „Strenge", das sind Liebe und Furcht; 
und bisweilen kommen die Attribute der Güte zuerst herab und 
offenbaren sich.) Daher ist ein böser, sündvoller Mensch 
imstande, Umkehr zu tun aufgrund der Liebe, die in seinem 
Herzen bei der Erinnerung an den Ew gen, seinen G tt, 
geboren wird. Jedenfalls ist auch die Furcht automatisch mit 
inbegriffen, doch befindet sie sich in kleinem und verborgenem 
Zustand - das heißt: die Furcht vor der Sünde, sich gegen Ihn 
aufzulehnen, G tt behüte, - während die Liebe in seinem 
Herzen und Gehirn offenbart ist. Indes, dies ist nur eine 
zufällige und zeitgebundene Erscheinung, in individueller 
g ttlicher Vorhersehung für die momentanen Erfordernisse, 
wie die Begebenheit mit R. Elasar ben Durdaja19. 

Die Reihenfolge im Dienst aber, die von der Wahl des 
Menschen bestimmt wird und abhängt, muss mit der Erfüllung 
der Tora und der Gebote durch die niedere Furcht beginnen, 
zumindest in ihrer „kleinen Form", vom Bösen abzukehren und 
Gutes zu tun, um seine g ttliche Seele durch das Licht der 
Tora und ihrer Gebote zu erleuchten, woraufhin auch das Licht 

162



der Liebe auf sie scheinen wird, (denn der Zahlenwert von 
WeAhavta20 [„und du sollst lieben"] ergibt zweimal [den 
Zahlenwert des Wortes] Or [„Licht"], wie den Kennern der 
esoterischen Weisheit2i bekannt ist22). 

« zurück weiter » 
Kapitel 42 Kapitel 44 

FUSSNOTEN 

1. Mischna Avot 3:21. 

2. Chagiga 13a; oben, Kap. 13. 

3. Mischna Avot, ebenda; und siehe oben, 
Kap. 23. 

4. Die Kraft der Demut und der Auflösung, 
die „Ma" („Was?") genannt wird, wie 
geschrieben steht: „...und wir sind Ma" 
(Ex. 16:7); siehe oben, Kap. 19. 

5. Ij. 28:12. 

6. Tamid 32a. 

7. Ps. 33:6. 

8. Ij. 28:28. 

9. „mächtige Liebe". 

10.Wörtlich: „weltliche Liebe", d.h. eine 
Liebe G tttes, die aus einem Erkennen 
der g ttlichen Lebenskraft entsteht, die 
die Welt belebt. 

11. Kidduschin 2b. 

12. Ps. 98:3. 

13.Angedeutet im Vers: „Eine Frau, die 
G tt fürchtet"; Spr. 31:30. 

14. Kap. 21. 

15.Siehe HaJom Jom, Eintrag für den 18. 
Kislew, dass R. Schneor Salman 

einmal in einem Zustand von Dvejkut 
(vollkommenes Heften an G tt) ausrief: 

„Ich möchte überhaupt nichts! Ich 
möchte nicht Deinen Gan Eden, ich 

möchte nicht Deine künftige Welt ... ich 
möchte nichts als Dich allein." HaJom 
Jom, New York 1995 (20. Auflage), 

Eintrag für den 18. Kislew (der Tag vor 
dem „chassidischen Neujahr", siehe 

Iggeret HaKodesch, Brief 2, Anmerkung 
1), S. 113. 

16. Ps. 73:25-26. 

17. Kap. 48. 

18. Kap. 50. 

19.Wie in Avoda Sara 17a, b beschrieben 
wird, kehrte R. Elasar ben Durdaja 
plötzlich von seinem sündhaften 

Lebenswandel ab und zu G tt um. Der 
von ihm vollzogene innere Wandel zum 
Guten war so intensiv, dass seine 
Seele den Körper verließ. Diese 

extreme Form der Umkehr resultierte 
daraus, dass R. Elasar ben Durdaja ein 

Gilgul - die Reinkarnation - des 
Hohepriesters Jochanan war, der in 
dieser Position 80 Jahre lang diente 
und dann zu einem Häretiker wurde. 
Die Tora und Mizwot von Jochanan 
wurden durch die Reinkarnation im 
Körper von R. Elasar ben Durdaja 

emporgehoben, dessen 

Lebensgeschichte dem umgekehrten 
Lauf folgte - ein Sünder, der am Ende 
seines Lebens aus Liebe zu G tt 
heraus umkehrt. Siehe R. Jizchak 

Lurja, Likkutej Tora, Tehillim 32. 

20. Deut. 6:5. 

21. D.h. Kabbala. 

22. Siehe Pri Ez Chajim, Schaar Keriat 
Schema, Kap. 23 und 25. 
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Kapitel 44 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück 
Kapitel 43 

weiter » 
Kapitel 45 

Jede dieser zwei Stufen der Liebe - die Ahava Rabba und 
Ahavat Olam - ist in zahlreiche Aspekte und Stufen ohne 
Ende unterteilt, bei jedem Einzelnen gemäß seinem 
individuellen Maß. Wie im heiligen Sohar über den Vers: 
„Bekannt ist ihr Mann in den Toren [Schearim]'1 steht: „Dies 
bezieht sich auf den H.g.s.E., der sich gekannt macht und 
jedem gemäß dem Ausmaß anhängt, das man in seinem 
Herzen misst [meschaer] etc. pp."2 Daher nennt man Furcht 
und Liebe „Verborgenes, das des Ewigen, unseres G ttes, 
ist1'3, während die Tora und die Gebote „Offenbares ist, das 
unser und unser Kinder ist, damit wir ausführen Denn wir 
haben alle e i n e Tora und e i n Gesetz, insofern die Erfüllung 
der Gesamtheit der Tora und der Gebote in konkreter 
Ausführung betroffen ist. Anders aber bei Furcht und Liebe, 
die gemäß des Wissens über G tt in Gehirn und Herz 
variieren, wie oben erwähnt wurde5. 

Doch gibt es eine Liebe, die alle Aspekte und Stufen sowohl 
der Ahava Rabba als auch der Ahavat Olam enthält und in 
jeder jüdischen Seele gleich ist als unser Erbe von unseren 
Vorvätern. Und das ist, was im Sohar über den Vers steht: 
„[Du bist] meine Seele; ich sehne mich nach Dir bei Nacht ... 
..."6 dass „man den H.g.s.E. mit einer Liebe der Seele und 
des Geistes zu lieben hat, so wie diese dem Körper 
anhangen, und der Körper liebt sie etc. pp."7 Dies ist die 
Bedeutung des Verses: „Meine Seele, ich sehne mich nach 
Dir". In anderen Worten: Weil Du, G tt, „meine Seele" und 
mein wahrhaftiges Leben bist, daher „sehne ich mich nach 
Dir", das heißt: „Ich begehre und verlange nach Dir wie ein 
Mensch, der sich nach dem Leben seiner Seele sehnt, und 
wenn er schwach und ermattet ist, begehrt und ersehnt er, 
dass seine Seele zu ihm zurückkehrt; und auch wenn er 
schlafen geht, begehrt und wünscht er, dass beim Erwachen 
von seinem Schlaf seine Seele zu ihm zurückkehrt. Auf diese 
Weise begehre und ersehne ich, das Licht des gesegneten 
Ejn Sof, des Urquells des wahrhaftigen Lebens, in mich zu 
bringen mittels der Beschäftigung mit der Tora bei meinem 
Erwachen von meinem Schlaf in der Nacht", denn die Tora 
und der H.g.s.E. sind eins. So steht im Sohar, ebenda: „Der 
Mensch stehe aufgrund seiner Liebe zum H.g.s.E. jede Nacht 
auf, um sich in Seinem Dienst bis zum Morgen zu bemühen 
etc." 

Eine mächtige und größere Liebe als diese - ebenfalls in jeder 
jüdischen Seele als Erbe von unseren Vorvätern verborgen -, 
ist die im Raeja Mehejmna definierte: „Wie ein Sohn, der sich 
um seinen Vater und seine Mutter bemüht und sie mehr als 
seinen eigenen Körper, als seine Seele und seinen Geist liebt 
etc."8, denn „Haben wir nicht alle einen Vater?"9 
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Und obwohl [man fragen muss], wer ¡st der und wo ¡st er, der 
sich ein Herz setzte, sich zu nähern, auch nur einen 
tausendsten Teil der Stufe der Liebe des „treuen Hirten" 
[Mosche] zu erreichen? Nichtsdestoweniger erleuchtet ein 
winziger Teil und ein Fünkchen seines umfangreichen Guten 
und Lichtes die Gesamtheit Israels in jeder Generation, wie im 
Tikkunim steht: „Seine Ausstrahlung existiert in jeder 
Generation"J0, „um sie zu erleuchten etc. pp." Indes, dieser 
Abschein ist in einem Zustand großen Verbergens und 
Versteckens in den Seelen des gesamten Hauses Israel 
vorhanden. Doch diese verborgene Liebe aus dem 
Versteckten und Verborgenen zur Offenbarung zu bringen, 
sodass sie in seinem Herzen und Gehirn offenbart sei, „ist dir 
nicht entrückt und ist nicht fern [.. .]"n, sondern „sehr nahe ist 
dir die Sache, in deinem Mund und in deinem Herzen."12 Das 
heißt, es sollte für seine Zunge und seine Stimme üblich sein, 
die Kawana seines Herzens und seines Gehirnes zu 
erwecken16, um seine Gedanken in den Urquell des Lebens, 
den gesegneten Ejn Sof, zu vertiefen - denn Er ist tatsächlich 
unser wahrer Vater und der Quell unseres Lebens -, und die 
Liebe zu Ihm wie die Liebe des Sohnes zum Vater zu 
erwecken. Und wenn er sich daran ständig gewöhnt, wird die 
Gewohnheit zur Natur. 

Sollte es ihm auf den ersten Blick auch scheinen, als handle es 
sich um eine Einbildung, sei er nicht besorgt, weil es per se 
vollkommen der Wahrheit entspricht, kraft der „verborgenen 
Liebe". Nur ist der Sinn ihres Erscheinens in die Offenheit, 
dass er sie zur Ausführung bringe, nämlich in der 
Beschäftigung mit der Tora und den Geboten, die er als 
Resultat davon lernt und erfüllt, um dem Gesegneten 
Genugtuung zu verschaffen, wie ein Sohn, der seinem Vater 
dient. 

Diesbezüglich wurde gesagt: „Einen guten Gedanken 
verbindet der H.g.s.E. mit der Ausführung"«, und verschafft 
ihm so „Flügel zum Fliegen", wie oben erwähnt wurde15. Die 
Genugtuung entspricht dem Beispiel von der Freude des 
Königs über seinen Sohn, der bei seinem Verlassen des 
Gefängnisses zu ihm kommt, wie oben erwähnt wurde t ; oder 
über die Tatsache, dass es Ihm ermöglicht wurde, eine 
Wohnstätte in den unteren Welten zu besitzen, wie oben 
erwähnt wurden. 

Und auch hinsichtlich der oben erwähnten [Liebe im] Aspekt 
„Meine Seele, ich sehne mich nach Dir" liegt es sehr nahe, sie 
aus dem Verborgenen in Erscheinung treten zu lassen, durch 
ständige Gewöhnung mit seinem Mund und seinem Herz in 
Übereinstimmung. 

Kann man sie jedoch in seinem Herzen nicht in Erscheinung 
treten lassen, kann man sich nichtsdestotrotz mit Tora und 
den Geboten „um ihretwillen" beschäftigen, indem man sich 
das Konzept dieser Liebe im Gedanken seines Gehirnes 
ausmalt, und „einen guten Gedanken verbindet der H.g.s.E. 
etc. [mit der Ausführung]."^ 

Diese zwei Aspekte der Liebe werden - obwohl sie uns ein 
Erbe von unseren Vorvätern sind und in unseren Seelen wie 
ein Naturinstinkt vorhanden sind, ebenso wie die darin 
enthaltene Furcht, sich vor einer Trennung, G tt behüte, vom 
Ursprung unseres Lebens und unserem wahren Vater, 
gesegnet sei Er, zu fürchten - dessen ungeachtet nicht als 
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„natürliche Furcht und Liebe" bezeichnet, außer wenn sie sich 
bloß in seinem Gehirn und seinem Gedanken, und in den 
verborgenen Winkeln seines Herzens befinden. Dann ist ihr 
Platz in den Zehn Sefirot von Jezira, wohin sie die Tora und 
die Gebote mit sich emporheben, die sie veranlasst und 
verursacht haben. 

Wenn sie aber in seinem Herzen offenbart sind, werden sie im 
Sohar „Wille des Herzens"19 genannt, und ihr Platz liegt in den 
Zehn Sefirot von Berija, wohin sie die Tora und die Gebote mit 
sich emporheben, die sie veranlasst haben. Denn ihr 
Erscheinen vom Versteckten und Verborgenen des Herzens in 
einen Zustand der Offenheit wird durch Daat bewirkt - durch 
starke Fixierung des Gedankens und mächtiges Nachsinnen 
von den Tiefen des Herzens möglichst stark und häufig über 
den gesegneten Ejn Sof, wie Er wahrlich unser Leben und 
unser wahrer Vater, gesegnet sei Er, ist. Und es ist bekannt, 
was im Tikkunim geschrieben steht, dass „dort in der Welt 
Berija die ,Obere Mutter' nestet"20, [das bezeichnet] das 
Nachsinnen über das Licht des Ejn Sof, des gesegneten 
Urquells des Lebens, wie auch der Ausspruch Elijahus besagt: 
„Bina ist das Herz, und mit ihr versteht das Herz."21 

Darüber hinaus enthalten die zwei oben erwähnten Aspekte 
dieser Liebe den Aspekt einer Liebe, die mächtiger und größer 
und erhabener als intellektuelle Furcht und Liebe ist, [nämlich] 
die Liebe, die oben22 als Ahavat Olam bezeichnet wurde. 

Doch nichtsdestotrotz muss man seinen Intellekt anstrengen, 
um auch den oben erwähnten Aspekt der Ahavat Olam zu 
erlangen und zu erreichen, die von der Einsicht und dem 
Wissen über die Größe G ttes stammt, um die Flammen der 
Liebe anzufachen, mit Feuergluten und heftigem Geflacker 
und einer zum Himmel emporsteigenden Flamme, bis 
„mächtige Wasser sie nicht zu löschen vermögen und 
Ströme sie nicht fortschwemmen 1123 Denn ein Vorzug 
und eine Überlegenheit zeichnet die Liebe aus, die 
Feuergluten und einem heftigen Geflacker gleicht etc. pp. und 
aus der Einsicht und dem Wissen über die Größe des 
gesegneten Ejn Sof stammt, gegenüber den zwei oben 
erwähnten Aspekten der Liebe, wenn diese nicht Feuergluten 
und Geflacker gleichen etc., wie der Vorzug und die 
Überlegenheit des Goldes über Silber etc. pp., wie im 
Folgenden beschrieben wird24. Außerdem ist dies der gesamte 
Mensch und sein Sinn, dass er die Ehre G ttes und die 
Pracht und den Glanz Seiner Größe kenne, jedermann gemäß 
seiner Kapazität, wie im Raeja Mehejmna, Abschnitt Bo, steht: 
„Damit sie Ihn erkennen etc. pp."25, und wie bekannt ist. 

« zurück 
Kapitel 43 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 31:23. 

2. Sohar I, 103b. 

3. Deut. 29:28. 

4. Ebenda. 

5. Kap. 42. 

6. Jes. 26:9. Der Sohar merkt an, dass der 
Satzbau des Verses ungewöhnlich Ist. 
Es sollte entweder heißen „Meine Seele 
sehnt sich nach Dir", oder „Ich sehne 
mich nach Dir". „Meine Seele" aber, so 
erklärt der Sohar, bezieht sich auf G tt, 
die Seele von allem. So sagt der 

weiter » 
Kapitel 45 

12. Deut. 30:14. 

13. Siehe Tur WeSchulchan Aruch, Orach 
Chajim 61:2. 

14. Kidduschin 40a. 

15. Kap. 16, 40. 

16. Kap. 41, 31. 

17. Kap. 36. 

18. G tt verbindet den guten Gedanken 
(die Liebe zu und Ehrfurcht vor G tt, 
die nur in seinen Gedanken vorhanden 
sind) mit der praktischen Erfüllung der 
Mizwot. 
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Mensch zu G tt: „Du bist meine Seele, 
deshalb sehne ich mich nach Dir." 

7. Sohar II, 68a. 

8. Sohar III, 281a; oben, Kap. 41 und Kap. 
10. 

9. Nach Mal. 2:10. 

10.Siehe Tikkun 69; und siehe Sohar III, 

216b; 273a. 

11. Deut. 30:11. 

19. Sohar II, 210b; siehe auch oben, Kap. 
17, 39. 

20. Tikkunej Sohar, Tikkun 6; siehe auch 
oben, Kap. 39. 

21. Tikkunej Sohar, Einleitung. 

22. Kap. 43. 

23. Hl. 8:7. 

24. Kap. 50. 

25. Sohar II, 42b. 
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Kapitel 45 
l"l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück 
Kapitel 44 

weiter » 
Kapitel 46 

Es liegt ein weiterer direkter Weg vor dem Menschen, nämlich 
sich mit der Tora und den Geboten „um ihrer selbst willen" zu 
beschäftigen mittels des Attributs unseres Vorvaters Jaakov, 
Friede mit ihm - das Attribut des Erbarmens. Zuerst ist in 
seinen Gedanken großes Erbarmen vor G tt zu erwecken für 
den seine Seele belebenden Funken der G ttlichkeit, der von 
seinem Ursprung herabkam, dem Urquell des Lebens, dem 
Ejn Sof, gesegnet sei Er, der alle Welten füllt und alle Welten 
umgibt, und vor dem alles wie Nichts erscheint. [Von diesem 
erhabenen Ursprung kam die Seele herab und] wurde in eine 
„Schlangenhaut" gekleidet, die vom Licht des königlichen 
Angesichts unendlich weit entfernt ist, denn diese Welt ist der 
Tiefpunkt der derben Kelipot etc. 

Und besonders, wenn er sich all seine Taten, Worte und 
Gedanken in Erinnerung ruft, die seit dem Tag seiner 
Entstehung nicht zum Guten waren, wodurch „der König in 
Schlingen [Rehatim] gefesselt ist"i - „in den laufenden 
Gedanken des Gehirnes [Rehitej Mcchsi]'2 Denn „Jaakov ist 
das Seil seines Erbes"3, wie in dem das Beispiel von 
jemandem, der am Seil zieht etc. pp.4 Dies ist die esoterische 
Lehre vom „Exil der g ttlichen Gegenwart". Und darüber 
wurde gesagt: „[...] und er kehre um zum Ew gen, und 
erbarme sich Seiner"5, großes Erbarmen erweckend für den 
Namen G ttes, der bei uns weilt, wie geschrieben steht: „Der 
bei ihnen weilt inmitten ihrer Unreinheit."6 

Dies ist die Bedeutung des Verses: „Und Jaakov küsste 
Rachel, und er erhob seine Stimme und weinte."z Denn 
„Rachel" symbolisiert die Gemeinschaft Israels, Ursprung aller 
Seelen, und „Jaakov" - mit seinem „erhabenen Attribut", dem 
Attribut des Erbarmens in Azilut - ist derjenige, der großes 
Erbarmen für sie erweckt. „Und er erhob seine Stimme" -
nach oben, zum Ursprung des Oberen Erbarmens, der „Vater 
des Erbarmens" und dessen Ursprung genannt wird. „Und er 
weinte" - um für alle Seelen und den Ursprung der 
Gemeinschaft Israels großes Erbarmen zu erwecken und von 
dort herabzubringen, sie aus ihrem Exil emporzuheben und 
sie in der Oberen Vereinigung des Lichtes des gesegneten Ejn 
Sof zu vereinen, in der Art des „Küssens", das ein „Haften von 
Hauch an Hauch" ist, wie geschrieben steht: „Er küsse mich 
seines Mundes Küsse."s, d.h. der Verbund des menschlichen 
Sprechens mit dem „Wort G ttes - das ist das Toragesetz"9; 
ebenso [der Verbund] von Gedanke und Gedanke, von Tat 
und Tat - das ist die Tat des Gebots und insbesondere die Tat 
des Spendengebens und der Güte, denn „Güte ist die rechte 
Hand [G ttes]."10 Dies ist sozusagen eine wirkliche 
„Umarmung", wie geschrieben steht: „Und seine Rechte 
umarmt mich"11, während die Beschäftigung mit der Tora 
durch Wort und tiefgründigen Gedanken der Aspekt wirklicher 
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„Küsse" ist. 

Auf diese Weise kann man zum Aspekt der „mächtigen Liebe" 
[Ahava Rabba] in der Offenbarung seines Herzens gelangen, 
wie geschrieben steht: Zu „Jaakov, der Avraham erlöste"!2, 
wie an anderer Stelle erklärt wird13. 

« zurück 
Kapitel 44 

FUSSNOTEN 

1. Hl. 7:6. 

2. Siehe Tikkunej Sohar, Anhang zu 
Tikkun 6; Sohar III, 269b. 

3. Deut. 32:9. 

4. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 5, 6. 

5. Jes. 55:7. 

6. Lev. 16:16. 

7. Gen. 29:11. 

weiter » 
Kapitel 46 

8. Hl. 1:2. 

9. Schabbat 138b. 

10. Tikkunej Sohar, Einleitung. 

11. Hl. 2:6. 

12. Jes. 29:22. 

13.Siehe oben, Kap. 32; weiter, Kuntres 
Acharon, Abhandlung 7. 
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Kapital 46 
•I Diskussion (0) • E-Mail ^ Drucken 

« zurück 
Kapitel 45 

weiter » 
Kapitel 47 

Es liegt ein weiterer direkter Weg vor dem Menschen, der für 
jede Seele gleich ist, und sehr, sehr nahe ist die Sache, das 
Licht der in seinem Herzen steckenden und verborgenen 
Liebe zu erwecken und leuchten zu lassen, sodass sie mit 
starkem Licht scheine, wie ein brennendes Feuer im 
Bewusstsein seines Herzens und seines Gehirnes, seine 
Seele, wie auch seinen Körper und sein [materielles] 
Vermögen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und Kraft 
für G tt zu opfern, von den Tiefen des Herzens mit völliger 
Aufrichtigkeit, insbesondere beim Lesen des Schema und 
seiner Segenssprüche, wie erklärt werden wird. 

Die [Methode, diese Liebe zu offenbaren ist, die] Bedeutung 
des Verses zu Herzen zu nehmen: „So wie im Wasser 
Angesicht zu Angesicht steht, so steht des Menschen Herz 
zum Menschen.11! Das bedeutet: So wie von Gestalt und 
Gesichtszügen, die der Mensch dem Wasser zeigt, dieselben 
Züge dort im Wasser widergespiegelt werden, genau so 
verhält es sich mit dem Herzen eines Menschen, der treu in 
seiner Liebe zu einem anderen Menschen ist. Denn diese 
Liebe erweckt auch die Liebe im Herzen seines Freundes zu 
ihm, sodass sie einander treu Liebende sind, insbesondere, 
wenn er die Liebe seines Freundes zu ihm sieht. 

Dies ist die übliche Natur in der Eigenschaft jedes Menschen, 
sogar wenn beide von gleichwertiger Stellung sind. Umso 
mehr, wenn ein großer und mächtiger König seine große und 
intensive Liebe einem gemeinen Mann zeigt, der verachtet 
und unter den Menschen niedrig ist, ein Besudelter, der in den 
Abfall geschleudert wurde, doch kommt [der König] zu ihm 
vom Platz seiner Ehre zusammen mit all seinen Ministern 
herab, stellt ihn auf und hebt ihn aus seinem Abfall empor und 
führt ihn in seinen Palast, den Palast des Königs, in das 
innerste Zimmer, ein Ort, den kein Lakai oder Minister je 
betritt, und dort sind sie in wahrer Einheit und Nähe vereint, 
mit Umarmen und Küssen und Haften von Geist an Geist mit 
ganzem Herzen und [ganzer] Seele - wie viel Mal mehr wird 
von selbst die doppelte und vielfache Liebe dieses gemeinen 
und niedrigen Mannes zur Seele des Königs erweckt, mit 
wirklichem Verbund der Seele, von Herz und Seele, von den 
unendlichen Tiefen des Herzens. Sogar wenn sein Herz wie 
ein Herz aus Stein sei, wird es gewiss zergehen und zu 
Wasser werden, und seine Seele wird sich wie Wasser 
ausgießen, mit wirklicher Auflösung der Seele aus Liebe zum 
König. 

Gemäß all diesen Worten und all dieser Schau, aber noch 
größer, noch viel mehr mit unendlichen Verdoppelungen der 
Verdoppelungen, hat uns unser G tt erwiesen. Denn Seine 
Größe ist unergründlich, und Er füllt alle Welten und umgibt 
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alle Welten. Und aus dem heiligen Sohar und von unserem 
Meister R. Jizchak Lurja sel. A. ist die unzählbare Vielzahl der 
Hejchalot und Welten bekannt, und die abertausenden 
Myriaden von Engeln ohne Ende und Endlichkeit in jeder Welt 
und in jedem Hejchal. So steht im Talmud2: „Es steht 
geschrieben: ,Gibt's eine Zahl für Seine Scharen?'3 Es steht 
aber auch geschrieben: ,Tausendmal Tausende dienen Ihm, 
und zehntausendmal Zehntausende stehen vor Ihm ...'4" 
[Diese Unstimmigkeit wird mit der Antwort] erklärt: 
„„tausendmal Tausende etc. pp.' ist die Zahl eines Regiments, 
aber Seine Regimente sind ohne Zahl." Indes, vor Ihm 
erscheinen sie alle wirklich wie Nichts und sind wirklich in ihrer 
Existenz aufgelöst, so wie die wirkliche Auflösung einer 
einzigen Äußerung gegenüber dem Wesen der 
sprachbegabten Seele und ihrer Essenz, solange sich die 
Äußerung noch in ihrem Gedanken oder dem Willen und der 
Begierde des Herzens befand, wie oben ausführlich erklärt 
wurde5. 

Und alle [Engel] fragen: „Wo ist der Ort Seiner Herrlichkeit?"6 

und antworten: „Voll ist die ganze Erde Seiner Herrlichkeit"7 -
das ist Sein Volk Israel. Denn der H.g.s.E. ließ die oberen und 
unteren [Geschöpfe] beiseite und wählte keines von ihnen, 
außer Sein Volk Israel und brachte sie heraus aus Ägypten -
„der Scham der Erde"8, dem Ort des Schmutzes und der 
Unreinheit9 - „nicht durch einen Engel und nicht durch etc., 
sondern der H.g.s.E. in Seiner Herrlichkeit selbst" begab sich 
dort hinab, wie geschrieben steht: „Darum bin Ich 
herabgestiegen, es zu retten "1°, um sie mit wahrhaftiger 
Nähe und Vereinigung näherzubringen, mit wirklichem 
seelischem Verbund in der Art der „Küsse" von Mund zu 
Mund, durch das Äußern von „G ttes Wort, dies ist das 
Toragesetz"11, und das Haften von Hauch an Hauch, dies ist 
das Begreifen der Tora und das Wissen Seines Willens und 
Seiner Weisheit, die alle wahrlich eins [mit G tt] sind; und 
auch im Aspekt der „Umarmung", dies ist die Erfüllung der 
praktischen Gebote mit den 248 Gliedmaßen, denn die 248 
Gebote sind die 248 Gliedmaßen des Königs, wie oben 
erwähnt wurde12. Diese werden im Allgemeinen in drei 
Aspekte geteilt - rechts, links und Mitte, das sind Güte, 
Strenge und Erbarmen - die zwei Arme und der Körper etc. 
pp.13 

Dies ist die Bedeutung [der Formulierung der Segenssprüche] 
„[...] der uns durch Seine Gebote geheiligt hat [Kideschanu]" -
wie ein Mensch, der eine Frau heiratet [Mekadesch], sodass 
sie mit ihm in völliger Einheit vereint sei, wie geschrieben 
steht: „[...] und hängt an seiner Frau, und sie werden zu einem 
Leib"i4; genau so und noch unendlich stärker ist die 
Vereinigung der g ttlichen Seele, die mit der Tora und den 
Geboten beschäftigt ist, und der belebenden Seele samt ihren 
oben erwähnten!5 Gewändern mit dem Licht des gesegneten 
Ejn Sof. 

Aus diesem Grund verglich [König] Schlomo, Friede mit ihm, 
im Lied der Lieder diese Vereinigung allegorisch mit der 
Vereinigung von Bräutigam und Braut in einem Verbund voll 
Begehren und Streben, mit Umarmen und Küssen. Und [der 
Segensspruch] „[...] der uns durch Seine Gebote geheiligt hat" 
bedeutet, dass Er uns zur Stufe der gesegneten „Oberen 
Heiligkeit" emporhob, die die Heiligkeit des H.g.s.E. selbst ist. 
Das Wort Keduscha [Heiligkeit] bedeutet „Scheidung"16, dass 
der H.g.s.E. von den Welten abgeschieden ist. Das ist der 
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Aspekt „alle Welten umgebend", der nicht In sie gekleidet 
werden kann. Denn durch die Vereinigung der Seele mit und 
Ihrer Einschließung in das Licht des gesegneten Ejn Sof 
erreicht sie die Erhabenheit und die Stufe der Heiligkeit des 
gesegneten Ejn Sof selbst, weil sie sich mit dem Gesegneten 
vereinigt und in Ihm aufgeht und sie wahrlich eins werden. 
Dies ist die Bedeutung des Verses: „Ihr sollt Mir heilig sein, 
denn heilig bin Ich, der Ew ge; und Ich habe euch von den 
Völkern geschieden, auf dass ihr Mir gehört."17 Und es heißt: 
„Damit ihr alle Meine Gebote ausübt und heilig seid eurem 
G tt. Ich bin der Ew ge, euer G tt "18 Dies bedeutet: 
Durch die Erfüllung der Gebote werde Ich „euer G tt", so wie 
der „G tt Avrahams, G tt Jizchaks etc. pp." Diese 
Bezeichnung rührt daher, dass die Vorväter ein „Wagen" für 
Ihn, gesegnet sei Er, waren und in Seinem Licht aufgelöst 
waren und aufgingen. 

Solcherart verhält es sich mit jeder jüdischen Seele während 
der Beschäftigung mit der Tora und den Geboten. Deshalb 
verpflichteten die Meister sel. A. dazu, sich in der Gegenwart 
jeder Person, die mit einem Gebot beschäftigt ist, zu erheben 
und stehen zu bleiben, sollte es sich auch um einen 
Unwissenden oder einen Menschen des gemeinen Volkes 
handeln.19 Dies ist, weil G tt zu dieser Zeit in seiner Seele 
weilt und darin gekleidet ist, obgleich seine Seele dies nicht 
wahrnimmt aufgrund der Barriere der körperlichen Derbheit, 
die nicht geläutert wurde und die Augen der Seele verdunkelt, 
das Blicken g ttlicher Visionen verhindernd, wie sie von den 
Vorvätern und anderen ihres Formats erlebt wurden, die „ihre 
Welten zu Lebzeiten sahen"2ü. 

Dies ist auch die Bedeutung dessen, was Assaf mit g ttlicher 
Inspiration im Namen der gesamten Gemeinschaft Israels im 
Exil sagte: „Ich war ein Tor und wusste nichts, Vieh [Behemot] 
war ich vor Dir. Und ich bin ständig bei Dir."2i Das heißt, 
obwohl ich wie ein Vieh bin, wenn ich mit Dir bin, - mir in 
meiner Seele weder intellektuell noch gefühlsmäßig dieser 
Vereinigung bewusst bin, sodass sie zuerst von Furcht und 
Angst ergriffen würde, gefolgt von „mächtiger Liebe in 
Genüssen" oder Feuergluten gleichender [Liebe], wie die 
Eigenschaft der Gerechten, deren Derbheit geläutert wurde, 
denn bekanntlich beschreibt [das Wort] Daat das Fühlen in der 
Seele und beinhaltet Güte und Strenge, - nichtsdestotrotz „bin 
ich ständig bei Dir", denn die Derbheit verhindert nicht die 
Vereinigung der Seele mit dem Licht des gesegneten Ejn Sof, 
das alle Welten füllt; und wie geschrieben steht: „Auch Dunkel 
dunkelt nicht vor Dir."22 

Damit wird die strenge Strafe für das Übertreten des Verbots 
schaffender Tätigkeit am Schabbat und von Gesäuertem zu 
Pessach verständlich, die für jedermann gleichermaßen gilt. 
Denn sogar in der Seele eines unwissenden oder gemeinen 
Menschen leuchtet das Licht der Heiligkeit des Schabbat und 
des Festtages; er wird daher wegen Entweihung dieser 
Heiligkeit zum Tod durch Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] bzw. Steinigung verurteilt. 

Auch die kleinste Menge Gesäuertes oder das Hantieren mit 
Mukze schädigen die auf seiner Seele weilende Heiligkeit so 
wie die Heiligkeit der Seele eines Gerechten, denn wir alle 
haben eine Tora23. 

(Und Behemot [„Vieh"] steht im Plural, um anzudeuten, dass 
vor Ihm, gesegnet sei Er, sogar der Aspekt „Oberer Daat1 -
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der Güte und Strenge beinhält - wie „Vieh" und körperliche 
Tätigkeit erscheint im Vergleich zum Licht des gesegneten Ejn 
Sof, wie geschrieben steht: „Sie alle hast mit Weisheit Du 
gemacht"24, und dies wird Behema Rabba [„mächtiges Vieh"] 
genannt, wie andernorts erklärt wird25. Und dies ist der 
[G ttes]name Ban, dessen Zahlenwert dem Wort Behema 
[„Vieh"] entspricht, Azilut vorangehend. 2S) 

« zurück 
Kapitel 45 

weiter » 
Kapitel 47 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 27:19; siehe die Kommentare von 
Raschi und Mezudat David, ebd. 

2. Chagiga 13b. 

3. Ij. 25:3. 

4. Dan. 7:10. 

5. Kap. 20, 21. 

6. Sohar III, 82a, 281a. 

7. Jes. 6:3. 

8. Nach Gen. 42:9. 

9. Siehe Raschi zu Ex. 9:29. 

10. Ex. 3:8. 

11. Schabbat 138b. 

12. Kap. 4, 23 u.a. 

13. Tikkunej Sohar, Einleitung. 

14. Gen. 2:24. 

15. Kap. 4. 

16. Siehe Raschi zu Lev. 19:2. 

17. Lev. 20:26. 

18. Num. 15:40. 

19. Sukka 29a; Kidduschin 33a. 

20. Siehe Bava Batra 16b; Berachot 17a. 

21. Ps. 73:22-23. Diese großen Zaddikim 
waren in der Lage, in dieser Welt 
g ttliche Visionen zu sehen, die 

gewöhnlich für die kommende Welt 
vorbehalten sind. Der Grund dafür ist, 
dass ihre physischen Körper geläutert 
waren und daher G ttlichkeit nicht 

verdeckten. Die Wahrheit ist, dass jeder 
Mensch in der Lage wäre, solche 

Visionen der Heiligkeit bei der Erfüllung 
einer Mizwa zu erleben, wäre da nicht 
die Derbheit des Körpers. 

22. Ps. 139:12. 

23.Siehe Ex. 12:49; und siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
2:8. 

24. Ps. 104:24. 

25. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Tora Or 19c ff. 

26. Daraus ist ersichtlich, dass sogar 
jemand, der Mizwot auf der Stufe von 
„Tor" und „Vieh" erfüllt, weil er die durch 
seine Handlungen erlangte Einheit und 

herabgebrachte Heiligkeit weder 
begreift noch sich ihrer bewusst ist -
selbst diese Person erreicht eine 

Einheit mit der oberen Stufe von „Vieh", 
die sogar die erhabene Stufe von Daat 
von Azilut übersteigt. 
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Kapitel 47 
l"l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück weiter » 
Kapitel 46 Kapitel 48 

„In jeder Generation" und an jedem Tag „ist der Mensch 
verpflichtet, sich selbst zu betrachten, als sei er heute aus 
Mizraim (Ägypten) ausgezogen." ! Dies bezieht sich auf den 
Auszug der g ttlichen Seele aus der Gefangenschaft des 
Körpers, der „Schlangenhaut", um in der Vereinigung mit dem 
Licht des gesegneten Ejn Sof aufzugehen, durch die 
Beschäft igung mit der Tora und den Geboten im Allgemeinen, 
und im Besonderen durch die Annahme des himmlischen 
Königtums während des Schema-Lesens, bei dem man 
ausdrücklich die Einheit des Gesegneten auf sich nimmt und 
auf sich zieht, indem man sagt: „Der Ew ge ist unser G tt, 
de r Ew ge ist Eins."2 

Es wurde oben erwähnt3, dass „unser G tt" im Sinne von 
„G tt Avrahams" zu verstehen ist, etc. pp., denn er war in der 
Vereinigung mit dem Licht des gesegneten Ejn Sof aufgelöst 
und ging darin auf. Avraham jedoch wurde dies durch seine 
Taten und seinen stufenweisen Fortschritt im Bereich der 
Heiligkeit zuteil, wie geschrieben steht: „Dann brach Abram 
auf, immer weiter ziehend "4 Für uns aber ist es ein Erbe 
und ein Geschenk, dass Er uns Seine Tora gab und Seinen 
gesegneten Wil len und Seine Weisheit darin kleidete, die mit 
dem Wesen und der Essenz des Gesegneten in völliger 
Einheit vereint sind; und dies ist, als hätte Er uns sozusagen 
sich selbst gegeben. Und wie der heilige S0har

5 den Vers 
kommentiert: „Sie sollen mir [ j i ' j eine Hebegabe bringen"6. (Li 
[„mir"] hat dieselbe Bedeutung wie Oti [„mich"]; es hätte also 
stehen sollen: „[Sie sollen Mich] und eine Hebegabe bringen;" 
beides ist jedoch dasselbe; siehe dort gründlich.) 

Und dies ist die Bedeutung von: „Und Du gabst uns, Ew ger, 
unser G tt, in Liebe etc."7 und „Denn im Lichte Deines 
Angesichts gabst Du uns, Ew ger, unser G tt etc."8 Deshalb 
hindert uns nichts anderes als der Wille am Haften der Seele 
an der Einheit und dem Licht des Gesegneten; wenn der 
Mensch Ihm, G tt behüte, keineswegs anhangen möchte etc. 
[wird diese Einheit nicht erreicht]. Doch in dem Augenblick, in 
dem er möchte und die G ttlichkeit des Gesegneten annimmt 
und auf sich zieht und „der Ew ge ist unser G tt, der Ew ge 
ist Eins" sagt, geht gewiss seine Seele von selbst in der 
Einheit des Gesegneten auf, denn „Geist bringt Geist hervor, 
und zieht Geist herab". Dies ist eine Form des Auszugs aus 
Ägypten. Deshalb wurde verordnet9, den Abschnitt über den 
Auszug aus Ägyptenio ausgerechnet während des Schema-
Lesens zu rezitieren, obwohl dies ein eigenständiges Gebot ist 
und nicht Teil des Gebotes des Schema-Lesens, wie im 
T a l m u d i i und von den Halacha-Dezisoreni2 festgehalten wird; 
denn sie sind in Wirklichkeit ein und dieselbe Sache. 
Gleichfalls wird am Ende des Abschnitts über den Auszug aus 
Ägypten abgeschlossen: „Ich bin der Ew ge, Euer G tt."!3 
Auch dies entspricht dem oben Gesagten. 
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« zurück 
Kapitel 35 

weiter » 
Kapitel 48 

FUSSNOTEN 

Nach Mischna Pesachim 10:5. Das 

hebräische Wort Mizraim (Ägypten) ist 

verwandt mit dem Wort Mezarim 

(Beschränkungen, Grenzen). 

Deut. 6:4. 

Kap. 46. 

Gen. 12:9. 

Sohar III, 179a. 

Ex. 25:2. 

Aus dem Gebetsritus für die Festtage. 

8. Aus dem Achtzehngebet. 

9. Siehe Berachot 12b; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 58:1, 67:1. 

10. Num. 15:37-41. 

11. Berachot 21a. 

12. Tur WeSchulchan Aruch, Orach Chajim 
67:1. 

13. Num. 15:41. 
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Kapitel 48 
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« zurück 
Kapitel 47 

welter » 
Kapitel 49 

Sinnt der verständige Mensch über die Größe des gesegneten 
Ejn Sof [„Unendlicher"] nach, „denn wie Sein Name, so ist Er": 
Ohne jegliches Ende, ohne Grenze und Endlichkeit sind das 
Licht und die Lebenskraft, die sich von Ihm, gesegnet sei er, 
mit Seinem einfachen Willen, der mit dem Wesen und der 
Essenz des Gesegneten in völliger Einheit vereint ist, 
ausbreiten. Ginge die Kettenfolge der Welten vom Licht des 
gesegneten Ejn Sof ohne Einschränkungen, sondern gemäß 
der Folge der Stufen von Stufe zu Stufe mittels „Ursache und 
Wirkung" vor sich - diese Welt wäre niemals in ihrer 
derzeitigen Form geschaffen worden, in den Aspekten 
„Grenze" und „Endlichkeit", „von der Erde zum Himmel eine 
Distanz von 500 Jahren", ebenso zwischen einem Himmel 
zum nächsten, und ebenso die Dicke jedes Himmels!. Sogar 
die künftige Welt und der Obere Garten Eden - die Stätte der 
Seelen der großen Gerechten - und die Seelen selbst, und 
selbstverständlich die Engel, unterliegen den Aspekten 
„Grenze" und „Endlichkeit", denn es gibt eine Grenze ihres 
Begreifens des Lichtes des gesegneten Ejn Sof, das in 
CHaSaD-Gewandung auf sie leuchtet etc. Deshalb ist auch 
ihrem Vergnügen am Glanz der g ttlichen Gegenwart, und 
ihrem Genuss am Licht G ttes eine Grenze gesetzt; denn sie 
können nicht Vergnügen und Genuss wirklich unendlichen 
Grades empfangen, ohne in ihrer Existenz aufgelöst zu 
werden und zu ihrem Ursprung zurückzukehren. 

Nun, die Einzelheiten der Einschränkungen - wie [sie wirken] 
und was [sie eigentlich sind] - zu erklären ist an dieser Stelle 
nicht angebrachte Doch allgemein gesprochen sind sie eine 
Art des Verbergens und Verhehlens des Flusses des Lichtes 
und der Lebenskraft, damit diese den unteren Geschöpfen 
nicht in Offenheit leuchten und auf sie herabkommen, sondern 
sich nur ein winziges Ausmaß an Licht und Lebenskraft in sie 
kleidet und in ihnen wirkt und sie als Sein aus dem Nichts 
belebt, damit sie den Aspekten „Grenze" und „Endlichkeit" 
entsprechen. Dies ist ein überaus geringer Abschein und 
erscheint gegenüber dem Aspekt eines grenzenlosen und 
endlosen Scheins wirklich wie Nichts, und zwischen ihnen 
besteht keinerlei Zusammenhang und Beziehung; wie über die 
Bedeutung des Wortes „Zusammenhang" bei Zahlenwerten 
bekannt ist: Die Zahl 1 hat einen Bezug zur Zahl 1.000.000, 
denn sie ist ein millionstel Teil davon. Doch beim Vergleich mit 
einer Sache, die Endlichkeit und Zahlen übersteigt, herrscht 
keinerlei Bezug zu Zahlenwerten, denn sogar eine Milliarde 
und eine Billion erreichen nicht einmal den Bezug der Zahl 1 
zu einer Milliarde und einer Billion, sondern werden wirklich 
wie Nichts erachtet. 

Genauso ist die Eigenschaft dieses geringen Abscheins, der 
sich in die oberen und unteren Welten kleidet, um in ihnen zu 
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wirken und sie zu beleben, im Vergleich mit dem verborgenen 
und verdeckten Licht, das von unendlicher Art ist und sich 
nicht in die Welten kleidet oder auf sie in offenbarter Weise 
wirkt, um sie zu beleben, sondern sie von oben umgibt und 
Sovev Kol Almin [„alle Welten umgebend"] genannt wird. Dies 
bedeutet nicht, dass es in räumlichem Sinn umringt und von 
oben umgibt, G tt behüte, denn der räumliche Aspekt ist bei 
geistigen Angelegenheiten keinesfalls anwendbar; dies soll 
vielmehr heißen, dass es „von oben umringt und umgibt", 
insofern die Offenbarung des Einflusses betroffen ist. Denn 
Einfluss, der in der Kategorie von „Offenbarung" in den Welten 
herrscht, wird als „Einkleidung" bezeichnet, der sich in die 
Welten „kleidet", denn sie kleiden und begreifen den Fluss, 
den sie erhalten. Der Einfluss hingegen, der nicht dem Aspekt 
„Offenbarung" entspricht, sondern verborgen und verdeckt 
bleibt und von den Welten nicht begriffen wird, wird nicht als 
„gekleidet", sondern als „umgebend" und „umringend" 
bezeichnet. Da also die Welten den Aspekten „Grenze" und 
„Endlichkeit" entsprechen, folgt, dass sich der Fluss des 
Lichtes des Ejn Sof nicht im Aspekt „Offenbarung" in sie 
kleidet und in ihnen offenbart wird, sondern nur ein überaus 
geringer und aufs äußerste verringerter und eingeschränkter 
Abschein, und dies nur, um sie in einem begrenzten und 
endlichen Zustand zu beleben. Doch das hauptsächliche Licht 
ohne gar so große Einschränkung wird Makif [„umgebend"] 
und Sovev [„umringend"] genannt, weil sein Einfluss in ihnen 
aufgrund ihrer begrenzten und endlichen Beschaffenheit nicht 
offenbar ist. 

Als Beispiel dazu betrachte man diese physische Erde. Obwohl 
„die ganze Erde Seiner Herrlichkeit voll ist"3, nämlich [voll] des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof, wie geschrieben steht: „,Fülle 
Ich nicht den Himmel und die Erde?' ist der Spruch des Ew-

gen"4, dennoch ist darin nur äußerst geringe Lebenskraft, bloß 
von den Aspekten Stillstehendes und Pflanzliches, in einer 
Form von offenbartem Einfluss gekleidet. Das ganze Licht des 
gesegneten Ejn Sof dagegen wird als sie „umringend" 
bezeichnet - obwohl es sie wirklich durchdringt -, weil sich ihr 
Fluss darin nicht in größerem Ausmaß offenbart, sondern in 
einer verborgenen und verhohlenen Form wirkt; und jeder 
Einfluss in verborgener Form wird als „von oben umgebend" 
bezeichnet, denn die „Welt der Verhüllung" stellt eine höhere 
Stufe als die „Welt der Offenbarung" dar. 

Bringen wir dies dem Intellekt mittels eines Beispiels näher: Es 
ist wie bei einem Menschen, der sich in seinem Wissen ein 
Objekt ausmalt, das er gesehen hat oder sieht - obschon der 
gesamte Körper und die Essenz dieses Objekts, sowohl sein 
Äußeres als auch Inneres und Innerstes, alle in seinem 
Wissen und Gedanken dargestellt sind, weil er es in seiner 
Gesamtheit gesehen hat oder sieht. Sein Wissen wird als 
dieses Objekt in seiner Gesamtheit umgebend beschrieben, 
und dieses Objekt ist von seinem Wissen und Gedanken 
umgeben. Doch ist es nicht in konkreter Wirklichkeit umgeben, 
sondern nur in der gedanklichen Vorstellungskraft des 
Menschen und seines Wissens. 

Beim H.g.s.E. aber, über den geschrieben steht: „Denn nicht 
Meine Gedanken sind eure Gedanken ..."£, umgeben Sein 
Gedanke und Sein Wissen, mit dem Er alle Geschöpfe kennt, 
jedes einzelne Geschöpf von seiner obersten bis zur untersten 
Stufe, sein Inneres und sein Innerstes, alles in konkreter 
Wirklichkeit. 
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Im Falle dieser Erdkugel zum Beispiel umgibt die Kenntnis des 
Gesegneten den gesamten Durchmesser der Erdkugel, sowie 
ihr gesamtes Inneres und Innerstes bis hin zum niedrigsten 
Teil, alles in konkreter Wirklichkeit. Denn diese Kenntnis ist die 
Lebenskraft der gesamten Dicke der gesamten Erdkugel und 
ihres Entstehens von Sein aus dem Nichts. Doch wäre sie 
nicht in der derzeitigen Form beschaffen worden - als 
begrenzte und endliche Sache, von überaus geringer 
Lebenskraft für die Aspekte „Stillstehendes" und „Pflanzliches" 
- wären da nicht die zahlreichen und mächtigen 
Einschränkungen, die das in die Erdkugel gekleidete Licht und 
die Lebenskraft beschränkt haben, um sie zu beleben und in 
ihrem begrenzten und endlichen Aspekt, bloß im Aspekt von 
Sti l lstehendem und Pflanzlichem, zu erhalten. 

Die Kenntnis des Gesegneten aber, die mit Seinem Wesen 
und Seiner Essenz vereint ist - denn „Er ist die Wissenskraft, 
Er ist der Wissende und Er ist das Gewusste, und in der 
Kenntnis seiner selbst gewissermaßen kennt Er alle 
Geschöpfe, aber nicht mit Kenntnis, die sich außerhalb von 
Ihm befindet, wie die Kenntnis eines Menschen, denn alle 
[Geschöpfe] stammen von der Wahrhaftigkeit des 
Gesegneten, und diesen Sachverhalt klar zu verstehen, liegt 
nicht in der Möglichkeit des Menschen etc. pp."6 

Anmerkung: Wie Maimonides sel. A. schreibt7 und die Weisen der 
Kabbala stimmten mit ihm überein, wie im Pardes von R. Mosche 
Cordovero sel. A. steht; auch mit der Kabbala unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. steht dies in Einklang, gemäß der esoterischen 
Lehre von den Einschränkungen und dem „Kleiden der Lichter in 
Gefäße ", wie oben in Kap. 2 erläutert wurde. 

- diese Kenntnis, da sie von unendlicher Natur ist, wird nicht 
als in die Erdkugel, eine begrenzte und endliche Einheit, 
„gekleidet" beschrieben, sondern als sie „umringend" und 
„umgebend", obwohl diese Kenntnis ihre gesamte Dicke und 
ihr gesamtes Inneres in konkreter Wirklichkeit umfasst, und sie 
dadurch zu Sein aus dem Nichts hervorbringt, wie andernorts 
erläutert wird8. 

« zurück 
Kapitel 47 

weiter » 
Kapitel 49 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Chagiga 13a. 

2. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Wajikra 52c. 

3. Jes. 6:3. 

4. Jer. 23:24. 

5. Jes. 55:8; siehe weiter, Schaar 
HaJichud WeHaEmuna, Kap. 7. 

Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:9. 

Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:10. 

Siehe weiter, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 7. 
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Kapitel 49 
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« zurück weiter » 
Kapitel 48 Kapitel 50 

Zwar sind die einzelnen Aspekte des Verbergens und 
Verdeckens des Lichtes des gesegneten Ejn Sof in der 
Kettenfolge der Welten, bis diese physische Welt geschaffen 
wurde, so zahlreich, [dass sie nicht gezählt werden können,] 
und von verschiedenen Arten, wie denjenigen bekannt ist, die 
vom „Baum des Lebens" gekostet habeni. Grundsätzlich 
handelt es sich jedoch um drei Arten mächtiger, umfassender 
Einschränkungen für die drei Arten allgemeiner Welten, und 
jede allgemeine Kategorie enthält Myriaden über Myriaden 
von Einzelheiten. Dies sind die drei Welten Berija, Jezira und 
Assija, denn die Welt Azilut ist wahrlich G ttlichkeit. 

Um die Welt Berija zu erschaffen - die aus den oberen Seelen 
und Engeln besteht, deren G ttesdienst den Aspekten 
Chochma-Bina-Daat entspricht, die in sie gekleidet sind, und 
diese begreifen sie und empfangen [von ihnen Einfluss] - fand 
vorher eine gewaltige Einschränkung statt, wie oben erwähnt 
wurde2. 

Ebenso von Berija zu Jezira. Denn die äußerst geringe Menge 
an Licht, die sich in die Welt Berija kleidet, ist im Vergleich mit 
der Welt Jezira noch ein Aspekt der Unendlichkeit und ist nicht 
in der Lage, sich darin zu kleiden, außer durch ein 
Einschränken und Verdecken. Ebenso von Jezira zu Assija. 
(Eine ausführliche Erklärung dieser drei Einschränkungen, um 
sie unserem armseligen Intellekt näherzubringen, ist an 
anderer Stelle zu finden3.) 

Der Sinn all der Einschränkungen ist die Schaffung des 
stofflich-derben menschlichen Körpers und die Unterdrückung 
der Sitra Achra, sodass die Überlegenheit des „Lichtes aus 
der Finsternis" herrsche, wenn der Mensch seine g ttliche 
und seine belebende Seele samt ihren Gewändern und all die 
Kräfte des Körpers emporhebt zu G tt allein, wie oben 
ausführlich erläutert wurde4, denn dies ist der Sinn der 
Kettenfolge der Welten. 

Und „so wie im Wasser Angesicht zu Angesicht steht"5, so wie 
allegorisch gesprochen der H.g.s.E. gewissermaßen Sein 
großes, unendliches Licht beiseite legte und entfernte, und 
durch drei Arten verschiedener Einschränkung verbarg und 
verdeckte - und all dies aus Liebe zum niederen Menschen, 
um ihn zu G tt emporzuheben, denn „Liebe verdrängt das 
Fleisch1'6 -, um so mehr und unendlich mal doppelt und 
verdoppelt ist es für den Menschen angebracht, all das Seine 
ebenfalls beiseite zu legen und aufzugeben, sowohl in 
geistiger als auch in materieller Hinsicht, und sich von allem 
loszusagen, um Ihm, gesegnet sei Er, anzuhangen, mit 
Verbund, Begehren und Streben, ohne jegliches Hindernis von 
innen oder außen, weder körperlicher noch seelischer Natur, 
weder Geld, noch Frau und Kinder. 
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Damit wird mit Wohlverständnis und Wissen die Verordnung 
der Weisen verständlich, die Segenssprüche beim Schema-
Lesen zu verordnen7, „zwei vorher etc." Denn auf den ersten 
Blick scheinen sie in keinerlei Zusammenhang mit dem 
S c h e m a - L e s e n zu stehen, wie Raschbas und andere Halacha-

Dezisoren9 feststellten. Warum also wurde ihnen der Name 
„Segenssprüche des Schema-Lesens" gegeben? Und warum 
wurden sie ausgerechnet vor dem Schema-Lesen verordnet? 

Der Grund ist jedoch, dass der Hauptinhalt des Schema-
Lesens darin besteht, die Aufforderung „mit deinem ganzen 
Herzen etc."io zu erfüllen, [nämlich] „mit deinen beiden 
Trieben etc."11, d.h. jeder Störung für die G ttesliebe zu 
widerstehen. Denn „dein Herz" bezieht sich auf die Frau und 
ihre Kinder, mit denen das Herz des Menschen von seiner 
Natur aus verbunden ist. So sagten unsere Meister sel. A.12 

über den Vers: „Denn Er sprach und es ward"13 - „dies bezieht 
sich auf die Frau"; „Er gebot und es stand still" - „dies bezieht 
sich auf die Kinder"; und „deine Seele und deine Macht"14 ist 
wörtlich zu verstehen - dein Leben und Lebensunterhalt, sich 
für die G ttesliebe von allem loszusagen. 

Doch wie soll der physisch-derbe Mensch zu solch einer 
Eigenschaft gelangen? Zu diesem Zweck ordneten sie also 
zuerst den Segensspruch jozer Or15 an, denn dort wird 
erwähnt und ausführlich wiederholt das Thema und die 
Ordnung der Engel, die in der Höhe der Welten stehen, um die 
Größe des H.g.s.E. zu verkünden, wie alle im Licht des 
Gesegneten aufgelöst sind, und „in Ehrfurcht vernehmen 
lassen etc. und heiligen etc. und in Ehrfurcht sprechen: ,Heilig 
etc.'" Das heißt, dass Er von ihnen abgeschieden ist und nicht 
in offenbarter Weise in sie gekleidet ist, sondern „die ganze 
Erde ist voll mit Seiner Herrlichkeit", dies ist die Gemeinschaft 
Israels droben und Israel unten, wie oben erläutert wurde16. 

Und ebenso [sprechen] „die Ofanim und die heiligen Chajot 
mit lautem Getöse etc. pp.: ,Gesegnet sei die Ehre des Ew-

gen von Seiner Stätte aus'", weil sie Seine Stätte weder 
kennen noch begreifen, wie wir [im Segensspruch Jozer Or] 
sagen: „Denn Er alleine ist erhaben und heilig." 

Darauf folgt der zweite Segensspruch „Mit ewiger Liebe hast 
Du uns geliebt, Ew ger, unser G tt." Das bedeutet, Er ließ 
alle oberen heiligen Scharen beiseite und ließ Seine g ttliche 
Gegenwart auf uns weilen, sodass Er „unser G tt" genannt 
werde, im Sinne von „G tt Avrahams" etc., wie oben erläutert 
wurden. Dies weil „Liebe das Fleisch verdrängt". Deshalb wird 
sie Ahavat Olam [„weltliche Liebe"] genannt, denn sie ist ein 
Aspekt der Einschränkung Seines großen, unendlichen 
Lichtes, sich in den Aspekt der Endlichkeit kleidend, der Olam 
[„Welt"] genannt wird, aus Liebe zu Seinem Volk Israel, um sie 
Ihm nahezubringen, damit sie in der Einzigkeit und Einheit des 
Gesegneten aufgehen. 

Dies ist auch die Bedeutung von „mit großem und übergroßem 
Erbarmen [hast Du Dich unser erbarmt]", nämlich noch mehr 
als die Nähe G ttes zu all Seinen hohen Scharen; „[...] und 
uns hast Du auserwählt von allen Völkern und Sprachen" 
bezieht sich auf den physisch-derben Körper, der in seiner 
Derbheit den Körpern der Völker ähnelt; „Und hast uns 
nähergebracht etc. pp. zu danken etc. pp." - die Bedeutung 
dieses Dankens wird an anderer Stelle erklärt werden18. „[...] 
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und nur Dich als den Einzigen zu nennen etc." - [heißt] in der 
Einheit des Gesegneten aufzugehen, wie oben erklärt 
wurde19. 

Sinnt nun der verständige Mensch über diese Dinge in den 
Tiefen seines Herzens und Gehirnes nach, wird seine Seele -
„so wie im Wasser Angesicht zu Angesicht steht" - spontan 
aufflammen und sich in einen willigen Geist kleiden, all seine 
Habe willig beiseite zu lassen und aufzugeben, um 
ausschließlich Ihm, gesegnet sei Er, anzuhangen und in 
Seinem Lichte in Verbund und Begierde aufzugehen etc. pp., 
in einer Form von „Küssen" und einem Haften von Hauch an 
Hauch, wie oben erläutert wurde20. 

Doch wie kommt es zum Haften von Hauch an Hauch? 
Diesbezüglich heißt es: „Und diese Worte ... sollen dir in 
deinem Herzen bleiben. [...] und du sollst von ihnen sprechen 
. " 2 1 Wie im Ez Chajim erklärt wird22, ist die Vereinigung durch 
Küssen im Wesentlichen die Vereinigung von CHaBaD mit 
CHaBaD, und dies ist die Vertiefung in die Tora; der Mund 
hingegen, der den Atem ausstößt und ihn in offenbarem 
Zustand erscheinen lässt, ist der Aspekt des Äußerns von 
Worten der Tora, 

denn „der Mensch lebt davon, was der Mund des Ew gen 
hervorbringt11» Indes, durch bloßes Nachdenken und 
Konzentrieren erfüllt man seine Verpflichtung nicht, bis man 
die Worte mit seinen Lippen hervorbringt24, um das Licht des 
gesegneten Ejn Sof bis zur belebenden Seele herabzubringen 
- die im Blut des Menschen ruht, das aus [der 
Nahrungsaufnahme von] Stillstehendem, Pflanzlichem und 
Tierischem entsteht -, um sie alle zusammen mit der 
gesamten Welt zu G tt emporzuheben und sie aufzulösen in 
der Einheit und dem Licht des Gesegneten, das auf die Erde 
und ihre Bewohner in offenbarter Form scheinen wird, „und es 
wird offenbar die Herrlichkeit des Ew gen, und schauen wird 
sie alles Fleisch"25 etc. pp. Denn dies ist der Sinn der 
Kettenfolge aller Welten, dass die Herrlichkeit des Ew gen 
ausdrücklich diese Erde in Offenbarung fülle, um Finsternis in 
Licht zu wandeln und Bitternis in Süße, wie oben ausführlich 
erklärt wurde26. Und dies ist das Ziel der Kawana des 
Menschen in seinem Dienst: das Licht des gesegneten Ejn Sof 
herabzubringen. Indes, dafür benötigt man zuerst die 
Emporhebung von „Man", Ihm die eigene Seele und Macht 
auszuliefern, wie oben erwähnt wurde. 

« zurück weiter » 
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durchgehen. (Unter ihren Leibern, die 
einander berührten, weil sie so 

außergewöhnlich beleibt waren.) Einst 
sagte eine Matrone zu ihnen: ,Eure 
Kinder sind nicht von euch.' (Da mit 
solcher Leibesfülle eine Vollziehung 

des Beischlafes unmöglich scheint.) Da 
erwiderten sie ihr: ,Ihre sind noch 

größer als unsere.' (Die Leiber unserer 
Frauen sind noch größer; nach anderer 
Interpretation: Der Geschlechtstrieb 

unserer Frauen ist noch größer.) - Um 
so mehr!? (Wenn der Geschlechtstrieb 
der Frau stärker als der des Mannes ist, 
und ihr eure Frauen nicht begehrt, ist 
es doch noch wahrscheinlicher, dass 
sie sich anderen hingeben.) Manche 
sagen, sie erwiderten ihr Folgendes: 

,Denn wie der Mann so seine Kraft.' (Ri. 
8:21; bezieht sich auf das männliche 

Glied; da dem Vers zufolge 
Geschlechtsorgan und Körperkraft bzw. 

-fülle proportional sind, ist die 
Vollziehung des Beischlafes möglich.) 
Manche sagen, sie erwiderten ihr wie 
folgt: ,Die Liebe verdrängt das Fleisch.' 
- Wozu antworteten sie ihr überhaupt, 
es heißt ja: ,Erwidere dem Toren nicht 
nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht 
selber gleichst'? (Spr. 26:4)? - Damit 
keine üble Nachrede über ihre Kinder 
hervorgebracht werde." So wie also im 
Physischen die Liebe zum Partner das 
Fleisch verdrängt, so schiebt die Liebe 
G ttes zum Menschen gewissermaßen 
Sein großes, unendliches Licht beiseite. 

Ebenso ist es „für den Menschen 
angebracht, all das Seine ebenfalls 
beiseite zu legen und aufzugeben, 
sowohl in geistiger als auch in 
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All die oben erwähnten l Aspekte und Stufen der Liebe 
stammen von der „rechten Seite", dem Aspekt „Priester, Mann 
der Güte"2 und werden Kessef HaKedoschim [„nach Heil igem 
sehnend"]3 genannt, von der etymologischen Wurzel „du 
sehntest dich so [Nichsof Nichsafta] nach dem Haus deines 
Vaters1'4. 

Es existiert jedoch ein weiterer Aspekt der Liebe, der alle 
überragt, so wie die überragende Erlesenheit von Gold über 
Silber, und dies ist eine Liebe wie Feuergluten vom Aspekt der 
„Oberen Strenge" der „Oberen Bina". Diese Liebe [wird 
erweckt], wenn durch das Nachsinnen über die Größe des 
gesegneten Ejn Sof, vor dem alles wie Nichts erscheint, die 
Seele entflammt wird und zur Pracht und zum Glanz Seiner 
Größe emporflackert, um der Pracht des Königs ansichtig zu 
werden, wie Feuergluten einer heftigen Flamme, die 
emporwallt, um sich vom Docht und dem Holz, das es erfasst 
hat, zu trennen. Dies geschieht durch eine Stärkung des 
Elements des g ttlichen Feuers, das in der g ttlichen Seele 
vorhanden ist. Daraus entwickelt sich ein Durst, wie 
geschrieben steht: „Nach Dir durstet meine Seele"5; darauf 
folgt der Aspekt „krank vor Liebe"6; und danach erreicht es 
einen Zustand von wahrlich „seelischem Vergehen der Seele 
vor Sehnsucht"z, wie geschrieben steht: „Ja, es vergeht meine 
Seele."6 

Von hier stammt die Wurzel der Leviten hienieden (und in der 
zukünft igen [messianischen] Ära, wenn die Welt 
emporgehoben werden wird, werden sie die Priester sein, wie 
unser Meister R. Jizchak Lurja sel. A. über den Vers schreibt: 
„Aber die Priester, die Leviten"9, dass die Leviten von heute 
die Priester der [messianischen] Zukunft sein werden10). Der 
Dienst der Leviten bestand im Erheben der Stimme in Gesang 
und Dank, mit Gesang und Musik, mit Melodie und Harmonie, 
im Aspekt „Andrang und Rückzug", der diese heftige Liebe 
kennzeichnet, die der Flamme ähnelt, die aus dem 
Schmelzofen hervorlodert, wie im Talmud steht (Chagiga, 
Kap. 2 1 1 ) . 

Es ist unmöglich, diese Thematik in schriftlicher Form adäquat 
zu erläutern. Doch jeder warmherzige und verständige 
Mensch, der ein Thema versteht und tiefschürfend nachdenkt, 
um sein Wissen und seine Einsicht mit G tt zu verbinden, 
wird Gutes und das Licht entdecken, das in seiner 
intellektualisierenden Seele verborgen ist, jeder einzelne 
gemäß seinem individuellen Maß - (es gibt jemanden, der 
[von dieser Sache] beeinflusst wird etc., und es gibt jemanden, 
der [von einer anderen Sache] beeinflusst wi rd etc.) -
nachdem die „Furcht vor der Sünde" vorausgeht, sodass man 
gänzlich vom Bösen abkehrt, damit nicht „eure Sünden 
scheiden [zwischen euch und eurem G tt]"12 etc., G tt 
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behüte. 

Die Ordnung des Dienstes bei der Beschäftigung mit der Tora 
und den Geboten, [ein Dienst,] der dem Aspekt dieser heftigen 
Liebe entstammt, findet ausschließlich in der Form von 
„Rückzug" statt, wie im Sefer Jezira geschrieben steht: „Und 
wenn dein Herz läuft, kehr' um zum Einen."13 „Und wenn dein 
Herz läuft" - das bezieht sich auf das Verlangen der Seele in 
der rechten Herzkammer, wenn sie die Oberhand gewinnt und 
entflammt, so stark aufflammt, dass die Seele vor schierer 
Sehnsucht vergeht, sich in die Arme ihres Vaters, des 
gesegneten Urquells des Lebens, auszugießen, und ihre 
Gefangenschaft des körperlichen und materiellen Körpers zu 
verlassen, um Ihm, gesegnet sei Er, anzuhangen - so nehme 
er die folgende Aussage unserer Meister sel. A. zu Herzen: 
„Gegen deinen Willen lebst du"14 in diesem Körper, ihn 
belebend, um Oberes Leben vom gesegneten Urquell des 
Lebens herabzubringen, mittels der „lebensspendenden Tora", 
sodass Er eine Wohnstätte in den unteren Welten für Seine 
gesegnete Einzigkeit in offenbarter Form habe, wie oben 
erläutert wurde15. Und wie im heiligen Sohar erläutert wird: 
„Damit ,Einer in Einem' sei"i6, was bedeutet, dass die 
verborgene Vereinigung zu einem Aspekt der „Welt der 
Offenbarung" werde. 

Und dies ist die Bedeutung von: „Auf, mein Geliebter etc. 
pp."17 Damit verstehen wir die Aussage unserer Rabbiner sel. 
A.: „Gegen deinen Willen lebst du, und gegen deinen Willen 
etc. pp."18 Wie also soll sein Wille lauten? Dies wird an 
anderer Stelle ausführlich in Zusammenhang mit dieser 
Mischna „Gegen deinen Willen lebst du" erklärtia - mit der 
Hilfe des Urquells des Lebens, gesegnet sei Er2°. 
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Zwecks zusätzlicher Erklärung des oben erwähnten 
Ausspruchs des Jenuka^ muss man zuerst die Bedeutung des 
Weilens der g ttlichen Gegenwart, die im Allerheiligsten 
weilte, erläutern - um ein wenig zu verstehen -, und 
gleichfalls: Jeder Ort, an dem die g ttliche Gegenwart weilt -
was bedeutet dies? Steht denn nicht geschrieben: „Die ganze 
Erde ist voll Seiner Herrlichkeit" und „Kein Ort ist Seiner bar"2? 

Die Erklärung dieses Themas lautet, wie geschrieben steht: 
„Aus meinem Leib will ich G tt schauen."3 So wie die Seele 
des Menschen alle 248 Gliedmaßen des Körpers von Kopf bis 
Fuß durchdringt, sich aber ihr hauptsächlicher Sitz und ihre 
Stätte nichtsdestotrotz in seinem Gehirn befindet, und vom 
Gehirn aus verbreitet sie sich in alle Gliedmaßen, und jedes 
Glied erhält von ihr die Vitalität und Kraft, die gemäß seiner 
Zusammenstellung und Eigenschaft geeignet ist: das Auge, 
um zu sehen, das Ohr, um zu hören, der Mund, um zu 
sprechen und die Füße, um zu gehen - wir empfinden 
deutlich, dass man sich im Gehirn all dessen bewusst ist, was 
auf die 248 Glieder einwirkt und was mit ihnen vorgeht. 

Nun, die Verschiedenartigkeit der Aufnahme der Kräfte und 
der Vitalität der Körperglieder von der Seele rührt nicht von 
der Essenz und dem Wesen [der Seele] her, dass etwa ihr 
Wesen und ihre Essenz in 248 verschiedene Teile geteilt sei, 
die an 248 Stellen gemäß der Form der individuellen Stellen 
der Körpergliedmaßen gekleidet sind. Denn demgemäß folgte, 
dass ihre Essenz und ihr Wesen über eine physische Form 
verfügen, über Züge und eine Gestalt wie die Gestalt eines 
Körpers, G tt behüte. Vielmehr ist sie als ganzes eine 
geistige Essenz, einfach, und seitens ihres Wesens und ihrer 
Essenz jeder physischen Form und des Aspektes und des 
Begriffes des physischen Raumes, des Maßes und der 
Grenze entledigt. Es ist daher bezüglich ihres Wesens und 
ihrer Essenz nicht angebracht zu sagen, sie befinde sich im 
Gehirn des Schädels mehr als in den Füßen, denn ihr Wesen 
und ihre Essenz unterliegen nicht dem Begriff und dem Aspekt 
des physischen Raumes und Maßes. Vielmehr sind in ihrem 
Wesen und ihrer Essenz die 613 Kräfte und Vitalitäten 
enthalten, um zur Anwendung zu gelangen und aus dem 
Verborgenen offenbart zu werden, um die 248 Glieder und 
365 Blutgefäße des Körpers zu beleben, mittels ihres 
Einkleidens in die belebende Seele, die ebenfalls über die 
entsprechenden 248 bzw. 365 Kräfte und Arten der Vitalität 
verfügt. 

Nun, bezüglich des Flusses all der 613 Arten der Kräfte und 
Vitalität aus dem Verborgenen der Seele zum Körper, um ihn 
zu beleben - ihn betreffend wurde gesagt, dass sich der 
hauptsächliche Sitz und die Stätte dieses Flusses und dieser 
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Offenbarung gänzlich im Gehirn des Schädels befinden. 
Deshalb erhält es zuerst die für sie passende Kraft und 
Vitalität, die gemäß ihrer Zusammenstellung und ihrer 
Eigenschaft geeignet ist, nämlich Chochma-Bina-Daat und die 
Fähigkeit des Denkens und alles, was dem Gehirn zugehört. 
Und nicht nur das, sondern auch die Gesamtheit aller Flüsse 
der Lebenskraft zu den übrigen Gliedern ist ebenfalls im 
Gehirn des Schädels enthalten und darin gekleidet, und dort 
befinden sich Kern und Wurzel dieses Flusses im Aspekt der 
Offenbarung des Lichtes und der Lebenskraft der gesamten 
Seele. Von dort breitet sich ein Abschein in all die übrigen 
Glieder aus, von denen jedes einzelne die Kraft und Vitalität 
erhält, die gemäß seiner Zusammenstellung und Eigenschaft 
passend ist: das Sehvermögen wird im Auge offenbart, das 
Hörvermögen im Ohr etc. pp. Doch alle Fähigkeiten verbreiten 
sich bekanntermaßen vom Gehirn, denn dort befindet sich der 
hauptsächliche Sitz der gesamten Seele in ihrer Gesamtheit in 
offenbarem Zustand, wird doch dort die Lebenskraft, die sich 
von ihr verbreitet, in ihrer Gesamtheit offenbart. Bloß die 
[individuellen] Kräfte der allgemeinen Lebenskraft leuchten 
und verbreiten sich von dort in alle Glieder des Körpers, so 
wie Licht sich von der Sonne aus verbreitet und in die 
innersten Zimmer leuchtet. (Sogar das Herz empfängt vom 
Gehirn, weshalb das Gehirn von seiner Geburt an über das 
Herz regiert, wie oben erklärt wurde4.) 

Genauso füllt, sinnbildlich gesprochen, der gesegnete Ejn Sof 
alle Welten, um sie zu beleben. Und in jeder Welt existieren 
Geschöpfe ohne Ende und Endlichkeit, Myriaden über 
Myriaden verschiedener Stufen von Engeln und Seelen etc., 
und so sind auch der Vielzahl der Welten weder Ende noch 
Grenze gesetzt, eine höher als die nächste etc. 

Nun sind Wesen und Essenz des gesegneten Ejn Sof in den 
oberen und unteren Welten gleich, wie im oben erwähnten 
Beispiel von der Seele, und wie im Tikkunim geschrieben 
steht: „Er ist der Verborgenste aller Verborgenen."5 Dies 
bedeutet, dass Er sogar in den verborgenen Welten droben 
verborgen und verhohlen in ihnen ist, so wie Er in den unteren 
verborgen und verhohlen ist, denn keinerlei Gedanke kann Ihn 
erfassen, nicht einmal in den oberen Welten. Daraus folgt: Wie 
Er dort vorhanden ist, so ist Er wirklich in den niedrigsten 
[Welten] vorhanden. 

Der Unterschied zwischen den oberen und den unteren Welten 
besteht hinsichtlich des Flusses der Lebenskraft, die der 
gesegnete Ejn Sof in einer Weise von „Offenbarung aus dem 
Verborgenen" herabbringt und zum Leuchten bringt, (was 
einer der Gründe ist, warum der Einfluss und Fluss der 
Lebenskraft mit dem allegorischen Begriff „Licht" bezeichnet 
wird,) um die Welten und die darin enthaltenen Geschöpfe zu 
beleben. Denn die oberen Welten erhalten [den Fluss] in 
etwas stärker offenbarter Form als die unteren; und all die 
Geschöpfe darin erhalten je nach ihrer Fähigkeit und 
Eigenschaft, die die Eigenschaft und Form des spezifischen 
Flusses ist, die der gesegnete Ejn Sof darauf herabbringt und 
leuchten lässt. 

Die unteren [Welten] jedoch, sogar die geistigen, erhalten 
nicht [das Licht] in einer solch offenbaren Form, sondern nur 
durch zahlreiche Gewänder, in die der gesegnete Ejn Sof die 
Lebenskraft und das Licht kleidet, das Er auf sie herabbringt 
und leuchten lässt, um sie zu beleben. 
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Diese Gewänder, mit denen der gesegnete Ejn Sof das Licht 
und die Lebenskraft kleidet und verbirgt, sind so stark und 
mächtig, dass Er damit diese wahrlich stoffliche und materielle 
Welt schuf, und sie mittels der Lebenskraft und des Lichtes, 
das Er auf sie herabbringt und leuchten lässt, hervorbringt und 
belebt. Ein Licht, das gekleidet, verborgen und verdeckt ist 
innerhalb der zahlreichen und mächtigen Gewänder, die das 
Licht und die Lebenskraft verbergen und verdecken, bis 
keinerlei Licht oder Lebenskraft mehr sichtbar und offenbar ist, 
sondern nur stoffliche und physische Dinge, die leblos 
erscheinen. Indes, in ihnen existieren Licht und Lebenskraft, 
die sie ständig zu Sein aus dem Nichts werden lassen, damit 
sie nicht wieder null und nichtig werden, wie sie waren. Dieses 
Licht stammt vom gesegneten Ejn Sof, doch ist es in 
zahlreiche Gewänder gekleidet, wie im Ez Chajim geschrieben 
steht6, dass das Licht und die Lebenskraft der physischen 
Erdkugel, die vom menschlichen Auge gesehen wird, von 
Malchut von Malchut von Assija stammt, und in ihr weilt 
Malchut von Jezira etc. pp., sodass in allen die Zehn Sefirot 
von Azilut enthalten sind, die mit ihrem Emanator, dem 
gesegneten Ejn Sof, vereint sind. 
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Und so wie bei der menschlichen Seele die hauptsächliche 
Offenbarung der allgemeinen Lebenskraft im Gehirn 
stattfindet, während all die Gliedmaßen bloß Licht und Kraft 
erhalten, die vom Ursprung der Offenbarung der Lebenskraft 
im Gehirn auf sie leuchten, genau so ist allegorisch 
gesprochen die hauptsächliche Offenbarung des allgemeinen 
Flusses der Lebenskraft, die Welten und die darin 
existierenden Geschöpfe belebend, in den Willen, die 
Weisheit, das Verständnis und das Wissen des Gesegneten 
gekleidet und darin enthalten; letztere werden als „Gehirn" 
bezeichnet, und sie sind es, die in die Tora und ihre Gebote 
gekleidet sind. 

Die Offenbarung dieses allgemeinen Flusses ist der Ursprung 
der Lebenskraft, die die Welten, jede gesondert, erhalten. Ein 
bloßer Abschein geht aus und leuchtet von diesem Ursprung, 
ähnlich dem Licht beispielsweise, das von der Sonne ausgeht, 
oder die Fähigkeiten der Körperteile vom Gehirn, wie oben 
erwähnt wurde1. 

Es ist dieser Ursprung, der „Welt der Offenbarung" genannt 
wird2, und „Königin"3 und „untere Mutter1'4 und „Schechina"5, 
dessen etymologische Wurzel im Ausdruck „[...] dass Ich 
unter ihnen weile [Weschcchantif£ liegt. Denn dieser 
Ursprung stellt den Beginn der Offenbarung des Lichtes des 
Ejn Scf dar, das in offenbarter Form auf die Welten 
herabkommt und leuchtet. Von diesem Ursprung ergeht an 
jedes einzelne Objekt das individuelle Licht und die 
Lebenskraft, die dafür angemessen sind, und es weilt in ihnen 
und kleidet sich in sie, um sie zu beleben. Deshalb wird es 
allegorisch als „Mutter der Kinder"! und „Gemeinschaft 
Israels"8 bezeichnet, denn von diesem Ursprung gehen die 
Seelen von Azilut hervor, und wurden die Seelen von Berija 
geschaffen etc. pp. Sie alle entspringen bloß einer 
Ausbreitung der Lebenskraft und des Lichtes von diesem 
Ursprung, der „Schechina" genannt wird, ähnlich der 
Ausbreitung des Lichtes von der Sonne. 

Indes, bezüglich der Schechina selbst, die der Beginn der 
Offenbarung und ihr Kern ist, mittels welcher der gesegnete 
Ejn Scf auf die Welten in offenbarter Form leuchtet, und die 
der Ursprung aller Flüsse der Lebenskraft in allen Welten ist 
(denn all die darin enthaltene Lebenskraft ist nichts als Licht, 
das von ihr ausgeht, so wie das Licht, das von der Sonne 
ausgeht) ist es den Welten unmöglich, das Licht dieser 
Schechina zu ertragen und aufzunehmen, dass es wahrlich in 
ihnen weile und in sie gekleidet sei - ohne eine Gewandung, 
die ihr Licht vor ihnen verdeckt und verbirgt, damit sie sich ihn 
ihrem Ursprung nicht völlig in ihrer Existenz auflösen, so wie 
das Sonnenlicht in ihrem Ursprung, der Sonne selbst, 
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aufgelöst ist, wo dieses Licht nicht sichtbar ist, sondern 
ausschließlich die eigentliche Masse der Sonne selbst. 

Doch welche Gewandung kann [die Schechina] verbergen und 
kleiden, ohne sich selbst in deren Licht völlig aufzulösen? Dies 
ist der Wille des Gesegneten und Seine Weisheit etc. pp., die 
in die Tora und ihre Gebote gekleidet sind, die uns und 
unseren Kindern offenbart sind, denn „die Tora entstammt der 
Weisheit1'9, die „Obere Weisheit", die weitaus höher als die 
„Welt der Offenbarung" ist, denn „Er ist weise, aber nicht mit 
bekannter Weisheit etc. pp."10 Und wie oben erklärt wurde, ist 
das Licht des gesegneten Ejn Sof in die „Obere Weisheit" 
gekleidet und mit ihr vereint1! - und Er, gesegnet sei Er, und 
Seine Weisheit sind eins12, bloß sank sie Stufe um Stufe in 
verborgenen Stufen in der Kettenfolge der Welten, bis sie sich 
in materielle Dinge - die 6L3 Gebote der Tora - kleidete. 

Beim Abstieg [der Weisheit] in der Kettenfolge von Welt zu 
Welt sank auch die g ttliche Gegenwart herab und kleidete 
sich in sie in jeder Welt. Dies ist der Palast des 
„Allerheiligsten", der in jeder Welt enthalten ist. 

So steht auch in Sohari3 und eZ ChajimL4 geschrieben, dass 
sich die Schechina, die Malchut von Azilut repräsentiert (sie 
stellt die Offenbarung des Lichtes und der Lebenskraft des 
gesegneten Ejn Sof dar, das die Welten erleuchtet, weshalb 
es gleichsam „Wort G ttes" und „Hauch Seines Mundes" 
genannt wird, so wie beispielsweise im Fall eines Menschen 
durch das Sprechen den Hörern die verborgenen und 
verhohlenen Gedanken des Sprechenden offenbart werden), 
in den Palast des Allerheiligsten in Berija kleidet, nämlich 
Chochma, Bina und Daat von Berija. Durch ihr Einkleiden in 
Malchut von Berija wurden die Seelen und die Engel in Berija 
geschaffen. Von dort stammt auch der uns vorliegende 
Talmud. Und wie oben15 im Namen des Tikkunim erklärt 
wurde, leuchten und wirken dort in der Welt Berija [die 
Aspekte] Chochma, Bina und Daat des gesegneten Ejn Sof 
mit mächtiger Einschränkung, damit die begrenzten und 
endlichen Seelen und Engel Einfluss von diesen CHaBaD-

Aspekten empfangen können. Deshalb stammt der Talmud von 
dort, denn er ist ebenfalls der CHaBaD-Aspekt, besteht der 
Talmud doch aus klar dargelegten Gründen für die 
Toragesetze, und die Gründe repräsentieren den CHaBaD-
Aspekt. Die Toragesetze selbst stammen von den Attributen 
des gesegneten Ejn Sof, nämlich Güte, Strenge, Erbarmen 
etc., von denen Erlaubnis und Verbot, rituelle Tauglichkeit und 
Untauglichkeit, Schuld und Schuldlosigkeit stammen, wie im 
Tikkunim erklärt wird16. 

Durch das Einkleiden von Malchut von Azilut in Malchut von 
Berija kleidet sie [die Schechina] sich in den Palast des 
Allerheiligsten in Jezira, dies ist CHaBaD von Jezira. Wenn 
sich letztgenannte in Malchut von Jezira kleiden, werden die 
RuchotLL1 und die Engel in Jezira erschaffen. Von dort stammt 
auch die uns vorliegende Mischna, die aus 
Gesetzesentscheidungen besteht, die ebenfalls von CHaBaD 
des gesegneten Ejn Sof stammen. Doch sind die CHaBaD-

Aspekte, d.h. die Gründe für die Toragesetze, in die Gesetze 
selbst gekleidet und darin versteckt und liegen nicht in 
offenbarter Form vor. Und die Toragesetze selbst, die in 
offenbarter Form vorliegen, sind ein Abschein der Attribute 
des gesegneten Ejn Sof in offenbarter Form. Demgemäß 
wurde obeni8 im Namen des Tikkunim erklärt, dass sechs 
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Sefirot in Jezira nesten. Sie bilden im Allgemeinen zwei Linien, 
rechts und links - mit Nachsicht zu handeln stammt von der 
Seite der Güte, d.h. [einem Objekt] zu erlauben, zu G tt 
emporzusteigen, oder mit Strenge zu entscheiden etc. Und all 
dies gemäß der Oberen Chochma von Azilut, in der Bina und 
Daat enthalten sind; und sie sind mit dem gesegneten Ejn Sof 
vereint, denn in ihnen allen sind CHaBaD aus Azilut gekleidet, 
mit denen das Licht des gesegneten Ejn Sof in völliger Einheit 
vereint ist. 

Auf demselben Wege kam die g ttliche Gegenwart herab und 
kleidete sich in den Palast des Allerheiligsten von Assija. 

Jede dieser drei Welten wird in zehntausende Stufen geteilt, 
die ebenfalls als einzelne Welten bezeichnet werden, und 
Malchut von Azilut ist in Malchut 

Anmerkung: Damit wird die Ausdrucksweise des Verses verständlich: 
„Dein Königtum [Malchutcha] ist das Königtum aller Welten."19 

jeder einzelnen Welt gekleidet, kommt herab und kleidet sich in 
den Palast des Allerheiligsten, nämlich CHaBaD der 
nächstniedrigen Welt. 

Es ist die Schechina, die in den Palast des Allerheiligsten in 
jeder einzelnen allgemeinen oder spezifischen Welt gekleidet 
ist, von der Licht und Lebenskraft herabgebracht und 
ausgestrahlt werden für die gesamte Welt und die Geschöpfe 
darin - die Seelen und Engel etc. pp., denn sie alle wurden 
erschaffen durch die Zehn Sprüche des Schöpfungsaktes2Q, 
die das Wort G ttes sind, das als „Schechina" bezeichnet 
wird. 

« zurück weiter » 
Kapitel 51 Kapitel 53 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 51. 

2. Sohar III, 146a. 

3. Siehe Sohar III, 20a u.a.; siehe auch 
weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 25. 

4. Siehe Sohar III, 262a; Iggeret 
HaKodesch, Brief 25. 

5. Wörtlich: das „Ruhen" der g ttlichen 
Gegenwart. 

6. Ex. 25:8; und siehe oben, Kap. 41. 

7. Nach Ps. 113:9. 

8. Siehe Sohar II, 125a. 

9. Siehe Sohar II, 85a. 

10. Tikkunej Sohar, Einleitung. 

11. Kap. 4. 

12. Kap. 18, 35. 

13. Sohar III, 161b. 

14. Schaar Kisse HaKavod. 

15. Kap. 39. 

16. Tikkun 56. 

17.Sing. „Ruach" („Geist"): eine der fünf 
Seelenaspekte des Menschen; siehe 

u.a. Kap. 3. 

18. Kap. 39. 

19. Ps. 145:13. 

20.Mischna Avot 5:1. 
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« zurück weiter » 
Kapitel 52 Schaar HaJichud WeHaEmuna 

Zur Zeit, als der Erste Tempel stand, in dem sich die 
Bundeslade und die Gesetzestafeln im Allerheiligsten 
befandenl, weilte dort die Schechina, d.h. Malchutvon Azilut, 
d.h. die Offenbarung des Lichtes des gesegneten Ejn Sof, und 
war in den Dekalog gekleidet, wesentlich kräftiger und stärker, 
mit einer größeren und mächtigeren Offenbarung als ihre 
Offenbarung in den Palästen des Allerheiligsten droben in den 
oberen Welten. Denn der Dekalog ist der allumfassende 
Grundsatz der Tora2, die aus der Oberen Weisheit hervorgeht, 
die wesentlich höher als die „Welt der Offenbarung" ist. Um sie 
auf Tafeln aus physischem Stein zu gravieren, sank [die 
Obere Weisheit] nicht stufenweise gemäß der Kettenfolge der 
Welten bis zu dieser physischen Welt. Denn diese physische 
Welt ist durch die Gewandung der physischen Natur im Gang, 
während „die Gesetzestafeln ein Werk G ttes sind, und die 
Schrift ist eine Schrift G ttes"3, erhaben über die Natur dieser 
physischen Welt, die von der Ausstrahlung der Schechina im 
Palast des Allerheiligsten in Assija stammt, von der Licht und 
Lebenskraft in die Welt Assija ergehen, in die auch diese Welt 
mit eingeschlossen ist. 

Der Aspekt der „Oberen Weisheit" von Azilut, der aus der 
Gesamtheit der Tora, wie sie im Dekalog enthalten ist, 
besteht, kleidete sich jedoch bloß in Malchut von Azilut und 
Berija, und nur sie, die sie mit dem in ihnen enthaltenen Licht 
des Ejn Sof vereint sind, werden als „Schechina" bezeichnet, 
die im Allerheiligsten des Ersten Tempels weilte, mittels ihrer 
Gewandung in den Dekalog, der auf wundersame Weise4 und 
durch eine Tat des Lebendigen G ttes in den Tafeln in der 
Bundeslade eingraviert war (dies ist die „Welt der Verhüllung", 
die in der Welt Berija nestet, wie den Kennern der 
esoterischen Weisheit5 bekannt ist). 

Über den Zweiten Tempel, in dem weder die Bundeslade noch 
die Gesetzestafeln existierten5, sagten unsere Meister sel. A., 
dass die Schechina nicht in ihm weilte7, d.h. die Stufe der 
Schechina, wie sie im Ersten Tempel weilte - die die 
Kettenfolge der Welten nicht durchlief. Im Zweiten Tempel 
weilte sie vielmehr gemäß der Kettenfolge der Welten, 
Malchut von Azilut gekleidet in Malchut von Berija, und 
[Malchut] von Berija gekleidet in Malchut von Jezira, und 
[Malchut] von Jezira im Palast des Allerheiligsten von Assija, 
und das Allerheiligste von Assija war in das Allerheiligste des 
Tempels hier unten gekleidet. Darin weilte die Schechina, d.h. 
[der Aspekt] Malchut von Jezira, der ins Allerheiligste von 
Assija gekleidet war. 

Daher war es keinem Menschen gestattet, dort einzutreten, 
mit Ausnahme des Hohepriesters am Sühnetag8. Und „seit der 
Zerstörung des Tempels verfügt der H.g.s.E. über nichts in 
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Seiner Welt außer den vier Ellen des Toragesetzes." Und 
„sogar wenn ein einzelner sitzt und sich mit Tora beschäftigt -
ist die Schechina mit ihm", wie im 1. Kapitel von Berachot 
steht10. „Die Schechina ist mit ihm" bedeutet: gemäß der 
Kettenfolge der Welten und der Gewandung von Malchut von 
Azilut in Malchut von Berija, Jezira und Assija. Denn die 613 
Toragebote sind in ihrer überwältigenden Mehrheit praktisch 
auszuführende Gebote, auch jene eingeschlossen, die durch 
Wort und Gedanke erfüllt werden, wie etwa das Torastudium, 
das Tischgebet, das Schema-Lesen und das Gebet, denn es 
wurde festgelegt, dass das Denken nicht die Gültigkeit des 
Sprechens besitzt, und man mit bloßem Gedanken und 
Kawana seine Verpflichtung nicht erfüllt, bis man es mit seinen 
Lippen ausspricht; darüber hinaus wurde festgelegt11, dass 
das Bewegen der Lippen einer Tat entspricht. 

Die 613 Gebote der Tora samt den sieben Geboten der 
Rabbiner ergeben den Zahlenwert des Wortes Keter 
[„Krone"]12, was den Willen des Oberen, gesegnet sei Er, 
repräsentiert, der in die Weisheit des Gesegneten gekleidet 
ist, die mit dem Licht des gesegneten Ejn Sof in völliger 
Einheit vereint sind. „Mit Weisheit hat der Ew-ge die Erde 
gegründet"13 - dies ist die Mündliche Tora, die der Oberen 
Weisheit entstammt, wie im Sohar steht: „Der Vater zeugt die 
Tochter."n 

Und dies ist die Bedeutung des Ausspruchs des Jenuka: Das 
erhabene Licht, das auf seinem Haupt brennt, d.h. die 
Schechina, benötigt Öl, d.h. [muss] in Weisheit gekleidet 
werden, die „heiliges Salböl"15 genannt wird, wie im Sohar 

steht16. Und „dies sind die guten Taten", d.h. die 613 Gebote, 
die der Weisheit des Gesegneten entstammen. Dadurch kann 
das Licht der g ttlichen Gegenwart den Docht erfassen, d.h. 
die belebende Seele im Körper, die allegorisch als „Docht" 
bezeichnet wird. Denn so wie bei einer physischen Kerze das 
Licht kraft der Vernichtung und Verbrennung des Dochtes 
leuchtet, der zu Feuer umgewandelt wird, ebenso weilt das 
Licht der g ttlichen Gegenwart auf der g ttlichen Seele kraft 
der Vernichtung der tiergleichen Seele und deren 
Umwandlung von Finsternis in Licht und von Bitternis in Süße 
- im Fall der Gerechten17; oder zumindest kraft der 
Vernichtung ihrer Gewänder, die Gedanke, Wort und Tat sind, 
und deren Umwandlung von der Finsternis der Kelipot in das 
g ttliche Licht des gesegneten Ejn Sof, das in Gedanke, Wort 
und Tat der 613 Toragebote gekleidet und damit vereint ist -
im Fall der Bejnonimm. Denn durch die Umwandlung der 
tiergleichen Seele, die der Kelipat Noga entstammt, von 
Finsternis zu Licht etc. pp., wird der Aspekt der „Emporhebung 
von Man" bewirkt, um das Licht der Schechina, d.h. den 
Aspekt offenbarten Lichtes des gesegneten Ejn Sof, auf seine 
g ttliche Seele im Gehirn seines Schädels zu bringen. Somit 
ist gut verständlich, was geschrieben steht: „Denn der Ew ge, 
dein G tt, ist ein verzehrendes Feuer"19, wie an anderer Stelle 
erklärt wird20. 

VOLLENDUNG DES ERSTEN TEILS 
MIT DER HILFE G TTES, 

GESEGNET UND ERHOBEN SEI ER. 
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12. R. Jeschajahu HaLewi Horowitz, Schnej 
Luchot HaBrit, Abschnitt Jitro. Die 

Buchstaben des hebräischen Alphabets 
haben einen Zahlenwert (Gematria). 
Der Zahlenwert des Wortes „Keter" 
beträgt 620 und entspricht somit der 

Summe von 613 Geboten der Tora und 
7 Geboten der Rabbiner. 

13. Spr. 3:19. 

14. Der Vater (Chochma) zeugt die Tochter 
(Malchut, d.h. die Mündliche Tora). 

Sohar III, 256b. 

15. Ex. 30:25. 

16.Siehe Sohar III, 7b; und siehe oben, 
Kap. 35. 

17. Siehe oben, Kap. 10. 

18. Siehe oben, Kap. 12. 

19. Deut. 4:24. 

20. R. Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 
Tora, Abschnitt Acharej; und siehe 

weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 32. 

1. Siehe Schabbat 30a; Tanchuma, 
Wajakhel 7. 

2. Siehe Raschi zu Ex. 24:12; siehe oben, 
Kap. 36. 

3. Ex. 32:16. 

4. Siehe Schabbat 104a; Megilla 2b. 

5. D.h. Kabbala. 

6. Siehe Joma 21b. 

7. Joma 9b. 

8. Siehe Mischna Kelim 1:9. 

9. Berachot 8a; und siehe oben, Kap. 34. 

10. Berachot 6a. 

11. Berachot 20b. 

193



Schaar HaJichud WeHaEmuna 

Te i l I I E i n l e i t u n g 
Schaar HaJichud WeHaEmuna („Tor der Einheit und des Glaubens") 

E i n l e i t u n g 
Erklärung zum Vers: „Übe den Knaben gemäß seinem Weg, auch wenn er altert, weicht er nicht von 
ihm." • zwei Arten der G ttesliebe: die natürliche Sehnsucht der Seele nach ihrem Schöpfer, die von 
den Gerechten durch die Überwältigung der Stofflichkeit des Körpers offenbart wird, die Liebe, die 
durch ein Nachsinnen über die Größe G ttes und Seine Liebe zum Menschen erweckt wird • 
Erklärung zum Vers: „Fällt der Gerechte auch sieben Mal, er erhebt sich dennoch." 

S c h a a r H a J i c h u d W e H a E m u n a 

— K a p i t e l 1 
1 Die Lehre von R. Israel Baal Schem Tov über die ununterbrochene Neuschaffung der Welt • sogar in 

Steinen, Erde und Wasser ist geistige Lebenskraft vorhanden • die Lebenskraft von jedem einzelnen 
Geschöpf stammt von seiner Bezeichnung in der hebräischen Sprache • die Bezeichnung im 

^m Hebräischen durchläuft Transposition und Substitution der Buchstaben und Gemalria (Zahlenwert). 

K a p i t e l 2 
Der grundlegende Unterschied zwischen dem Schaffen des Menschen und dem Schaffen von Himme 
und Erde • die Schaffung von Himmel und Erde ist erstaunlicher noch als die Spaltung des 
Schilfmeeres • die Offenbarung der 22 „Oberen Buchstaben" des hebräischen Alphabets zu den 
Propheten und die Einkleidung der Buchstaben in die Schöpfung. 

K a p i t e l 3 
Die Geschöpfe sind nichtig gegenüber der g ttlichen Lebenskraft in ihnen, so wie ein Sonnenstrahl in 
der Sonne nichtig gegenüber der Sonne ist. 

K a p i t e l 4 
Erklärung zum Vers: „Denn Sonne und Schild sind die G ttesnamen Hawaja Elokim." • Erklärung des 
G ttesnamens Hawaja • Attribut der Güte G ttes und Attribut der Strenge • es liegt jenseits der 
Möglichkeit jeglichen Geschöpfes, das Schaffen von Sein aus dem Nichts und das Wesen des Zimzum 
(Beschränkung) zu begreifen. 

K a p i t e l 5 
Teilhabe des Attributs Erbarmen an der Schöpfung • das Erfassen von Mosche in seiner prophetischer 
Vision • Erteilung des Lohnes für die Gerechten im Garten Eden. 

K a p i t e l 6 
G ttesname Elokim • Erklärung zum Vers: „Hawaja ist Elokim" • G tt ist - und nichts sonst. 

K a p i t e l 7 
Der Vers „Schema Jisraei („Höre Israel") stellt die g ttliche Einheit auf hoher Stufe dar, und Baruch 
Schem Kawod Malchulo Leolam Waed („Gesegnet sei der Name der Herrlichkeit Seines Königtums 
auf immer und ewig") stellt die g ttliche Einheit auf niedriger Stufe dar • Erklärung zum Vers: „Ich, 
Hawaja, habe mich nicht geändert." • der Irrtum, die Lehre des Zimzum wörtlich aufzufassen. 

K a p i t e l 8 
G tt und all Seine Attribute sind völlig eins • die Begrenzung des menschlichen Intellekts • die Weisheit 
(Chochma) als erster Vorzug und Rang bei den Geschöpfen. 

K a p i t e l 9 
In Bezug auf G tt ist der Aspekt der Weisheit gleichzusetzen mit dem Aspekt der Tat • „G tt kann man 
nicht begreifen" - diese Aussage ist so unpassend wie die Aussage, eine erhabene und tiefsinnige 
Weisheit könne man nicht mit den Händen betasten • Erklärung zur Bezeichnung G ttes als „Weiser", 
„Barmherziger" und „Gütiger". 

K a p i t e l 10 
Grund, warum die g ttlichen Attribute von den Kabbalisten „Sefirol und „Lichter" genannt werden • die 
Einheit Seiner Attribute mit Seinem Wesen ist wie die Einheit eines Sonnenstrahls mit der Sonne in der 
Sonne selbst • Offenbarung der g ttlichen Attribute an den Sechs Schöpfungstagen. 

K a p i t e l 11 
Die Zehn Aussprüche werden lediglich gegenüber den Geschöpfen als „Aussprüche" bezeichnet • 
Schaffung von verborgenen Welten und von offenbaren Welten • die 22 Buchstaben des hebräischen 
Alphabets als 22 Arten der g ttlichen Vitalität. 

K a p i t e l 12 
22 Arten der g ttlichen Vitalität - und dennoch eine unendliche Vielfalt an Geschöpfen. 
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Teil II Einleitung 
Schaar HaJichud WeHaEmuna („Tor der Einheit und des Glaubens") 

1BI Diskussion (0) ® E-Mail g 

weiter » 
Einleitung 

Anmerkung zum zweiten Te i l i des Tanja's. 

Glauben und Wissen, erklärt R. Schneor Salman, sind notwendige 
Ergänzungen, um G tt richtig dienen zu können. Der Mensch muss bis 

an die Grenzen der eigenen intellektuellen Fähigkeiten um ein 
Verständnis G ttes ringen und erst jenseits dieser Grenze mit einfachem 
Glauben glauben. Nur so wird es ihm gelingen, G tt mit allen Kräften 
und Emotionen zu dienen. 

In seiner Einleitung zu Schaar HaJichud WeHaEmuna, die er „Die 
Erziehung des Kindes" nennt, betont der Autor die Wichtigkeit, schon 
das kleine Kind zu G ttesliebe und G ttvertrauen zu erziehen. Denn 
das wird ihm sein ganzes Leben lang verbleiben und eine gesunde 
Grundlage für den Endzweck seines Lebens sein - die Erfüllung seiner 
religiösen Pflichten. 

Die zwölf Kapitel des Hauptteils erläutern einige grundlegende Konzepte 
der jüdischen Philosophie, darunter creatio ex nihilo, g ttliche 
Vorsehung, g ttliche Essenz und Attribute, Immanenz und 

Transzendenz sowie die Lehre vom Zimzum. 

Der Angelpunkt der Ausführungen, um den sich alle anderen Themen 
drehen, sind die g ttliche Einheit und der absolute M o n o t h e j ^ j j ^ ^ 
solcher verneint Polytheismus, die Verehrung vieler Götter, und 
Heidentum, die Vergötterung von Objekten, Wesenheiten oder 

Naturkräften. Er schließt sowohl Dualismus aus, die Annahme zweier 
rivalisierender Mächte von Gut und Böse, als auch Pantheismus, der 
G tt und Natur gleichsetzt. In Maimonides' Interpretation von G ttes 
Einheit wird auch betont, dass Sein Wesen und Seine Existenz eine 

einfache und vollkommene Einheit sind, ohne jede Vielheit, 
Zusammensetzung oder Teilbarkeit, und frei von jeglichen physischen 
Eigenschaften und Attributen2. 

Die chassidische Interpretation, basierend auf den Sohar-Konzepten von 
„Einheit der unteren Ebene" und „Einheit der oberen Ebene", gibt dem 
eine tiefere Bedeutung. R. Schneor Salman erklärt, dass die g ttliche 
Einheit nicht nur die Existenz anderer herrschender Mächte neben dem 
Einen G tt oder jede Vielheit in Ihm ausschließt, sondern überhaupt 
jede Existenz außer Ihm. Die scheinbare unabhängige Existenz des 

Universums ist ein Schein, der darauf beruht, dass der Mensch die wahre 
Ursache des Seins — die Kraft des Schöpfers — nicht wahrnimmt. Alle 
geschaffenen Dinge, ob irdisch oder himmlisch, existieren nur vermöge 
des konstanten Flusses der Lebenskraft aus G tt. Würde sich diese 
Schöpfungskraft für einen einzigen Moment nur zurückziehen, würde 
alle Existenz in das Nichtsein vergehen. Die Schöpfung des Universums 

wiederum bewirkt keinerlei Veränderung in Seiner Einheit und 
Einzigkeit, denn genauso wie nur Er existierte v o r der Schöpfung, so 
existiert nur Er nach der Schöpfung. 

Da G tt allgegenwärtig ist und nichts außerhalb von Ihm existieren 
kann, wie war dann die Entstehung des Universums möglich? Wie 

konnte die endliche Welt aus G tt, dem Unendlichen hervorgehen? Dies 
hat R. Jizchak Luria in der Lehre vom Zimzum beantwortet, dem 
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Rückzug und der Beschränkung des unendlichen Lichtes. Vor der 
Erschaffung der Welten nahm G tt allen „Raum" ein. Als jedoch in 
Seinem Willen die Schaffung der Welten aufkam, wurde das Unendliche 
sozusagen auf die Seite geschoben, um einen leeren Raum zu schaffen. 
In diesen Raum emanierte aus G tt ein Licht3, das die Quelle alles 

Geschaffenen ist. Dieses Licht durchlief unzählige Zimzumim 
(Verdichtungen und Verringerungen) bis diese irdische Welt entstand, in 
der es auch Dinge gibt, die der Heiligkeit Hohn sprechen. 

R. Schneor Salman hält allerdings fest, dass diese Lehre vom Zimzum 
nicht wörtlich verstanden werden darf4. Erstens erklärt die Schrift 
ausdrücklich: „,Fülle Ich nicht Himmel und Erde?' spricht der H rr."5 

Der Talmud stellt fest: „Genau wie die Seele den Körper füllt, so füllt 
G tt das Universum"6. Im Sohar finden wir: „Es gibt keinen Platz ohne 
G tt"!. Solche Aussagen gibt es im Überfluss in der Schriftlichen Tora 
und der rabbinischen Überlieferung. 

Zweitens impliziert die wörtliche Interpretation dieser Lehre eine 
Veränderung in G ttes Allgegenwart: Vor der Schöpfung war die 

g ttliche Präsenz überall; danach wurde durch den Zimzum ein Vakuum 
ohne Seine Präsenz gebildet. Die Tora hält jedoch ausdrücklich fest: 
„Denn Ich bin der H rr, nicht habe Ich mich geändert."8 Darüber hinaus 
ist „Rückzug" ein Phänomen der Körperlichkeit, das G tt nicht 

zugeschrieben werden kann. 

R. Schneor Salman erklärt stattdessen, dass es zwei Arten g ttlicher 
Emanation gibt: ein unbeschränktes Ausströmen - Or Ejn Sof, das 
„unendliche Licht" genannt -, und ein begrenztes Licht, das endliches 
Sein entstehen lassen kann. Zu behaupten, dass Sein Licht sich nur in 
Unendlichkeit, nicht aber in einer endlichen Existenz manifestieren 

könne, impliziert einen Mangel in Seiner Allmacht und Vollkommenheit. 
Beide Kräfte, die unendlichen wie auch die endlichen, sind also 

gleichwertige und einander ergänzende Aspekte Seiner Allmacht und 
werden beide von Seinem Wesen transzendiert. 

Aufgrund des g ttlichen Willens war vor der Schöpfung die unendliche 
Kraft bestimmend, füllte allen „Raum" und schloss dadurch jede 

endliche Existenz aus. Als Er an die Schöpfung des Universums ging, 
zog Er Sein unendliches Licht zurück und ermöglichte damit die 
Offenbarung Seiner endlichen Kraft und ein Entstehen endlicher 

Existenz. Dies ist der erste Zimzum - kein Zurückziehen G ttes, sondern 
nur das Verbergen Seines unendlichen Lichtes. Der Zimzum bewirkte 
somit keine Veränderung in Seinem Wesen oder Seiner Allgegenwart, 
lediglich die Manifestation Seines unendlichen Lichtes wurde in die 

Latenz verschoben. 

Nach unzähligen weiteren Zimzumim, die immer mehr die schöpferische 
Kraft verdichteten und verbargen, vermochte endliches und physisches 
Sein zu entstehen. Anders als der ursprüngliche Zimzum, der ein 

vollständiges Verbergen des unendlichen Lichtes bewirkte, ist jeder der 
nachfolgenden Zimzumim lediglich eine graduelle Verminderung von 
g ttlichem Licht als Angleichung an das, was ein geschaffenes Wesen 
ertragen kann. Und wäre dem Auge die Erlaubnis gegeben, jenseits der 
äußeren physischen Form zu schauen - erklärt R. Schneor Salman -, 
dann würden wir nur die g ttliche Kraft wahrnehmen, die jedes 

Geschöpf durchdringt und beseelt und dessen Wirklichkeit ausmacht. 

„Du sollst heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der H rr G tt 
ist im Himmel oben und auf der Erde unten, es gibt keinen anderen"9, 
zitiert R. Schneor Salman zu Beginn von Schaar HaJichud WeHaEmuna 
- es gibt nichts, das außerhalb von Ihm existiert. Darüber nachzudenken, 
ist der Mensch aufgefordert, und zu Einsichten zu gelangen, die im 

Erfüllen der g ttlichen Gebote Ausdruck finden. 

weiter » 
Einleitung 
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FUSSNOTEN 

1. Nach der Einleitung von R. Nisen 
Mangel. 

2. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 1:7; vgl. More 

Nevuchim I, Kap. 50, 53. 

3. Die g ttlichen Emanationen werden im 
übertragenen Sinn „Lichter" genannt, 
denn Licht besitzt Eigenschaften, die 
charakteristisch für die g ttlichen 

Emanationen sind. 

4. Siehe R. Menachem M. Schneerson, 
Likkutej Sichot, Bd. XV, New York 

1987, S. 470. 

5. Jer. 23:24. 

6. Berachot 10a. 

7. Tikkunim, Tikkun 57, Fol. 91b. 

8. Mal. 3:6. 

9. Deut. 4:39. 
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Einleitung 
H Diskussion (0) ® E-Mail ß Drucki 

« zurück weiter » 
Teil II Einleitung Schaar HaJichud 

L I K K U T E J A M A R I M 
Ausgewählte Lehren 

Teil II 
unter d e m Titel 

C H I N U C H K A T A N 1 

Die Erziehung des Kindes 

Gesammelt aus heiligen Büchern2 und von Toragelehrten3, 
erhabenen Heiligen, deren Seelen in Eden sind; beruhend auf 
dem ersten Abschnitt des Schema-Lesens. 

„Übe den Knaben gemäß seinem Weg, auch wenn er altert, 
weicht er nicht von ihm."4 Da der Vers „seinem Weg gemäß" 
schreibt, ist implizit, dass dies nicht der Weg der 
vollkommenen Wahrheit ist. Worin besteht folglich der Vorzug, 
dass er „auch wenn er altert, nicht von ihm weicht"? 

Nun ist es bekannt, dass die Ehrfurcht und Liebe die Wurzeln 
des G ttlichen Dienstes sind und dessen Grundlagen bilden. 
Die Ehrfurcht ist Wurzel und Grundlage für „Kehre vom Bösen 
ab"5 und die Liebe für „Tu Gutes"6, und die Erfüllung aller 
Gebote der Tora und der Rabbiner, wie an passender Stelle 
erklärt werden wird7. (Das Gebot der Erziehung [des Kindes] 
enthält auch [Übung in der Ausführung von] Geboten, wie in 
Orach Chajim, Paragraph 343 , steht.) 

Betreffend der Liebe [zu G tt] steht am Ende des Abschnitts 
Ekev geschrieben: „[Denn wenn ihr dieses ganze Gebot 
wahren werdet,] das Ich euch gebiete, auf dass ihr es übt: Zu 
lieben den Ew gen "8 Es gilt zu verstehen, wie der 
Ausdruck „üben, tun" auf die Liebe im Herzen anwendbar ist. 
Indes lautet die Erklärung, dass es zwei Arten der G ttesliebe 
gibt: Eine ist die natürliche Sehnsucht der Seele nach ihrem 
Schöpfer. Wenn die intellektuelle Seele die Stofflichkeit [des 
Körpers] überwältigt, unterwirft und demütigt, alsdann wird [die 
Seele] aufflackern und mit einer Flamme lodern, die von 
alleine emporsteigt, und aufjauchzen und sich freuen am 
Ew gen, ihrem Schöpfer und sich mit wundersamer Wonne 
an G tt vergnügen. Es sind diejenigen, denen der Zustand 
dieser mächtigen Liebe gewährt wird, die Zaddikim [Gerechte] 
genannt werden, wie geschrieben steht: „Freuet Gerechte 
euch G ttes."9 Doch nicht jedem ist dies gewährt, erfordert es 
doch eine immense Verfeinerung der [eigenen körperlichen] 
Derbheit, und zusätzlich ein großes Maß an Tora und 
Wohltaten, um mit einer erhabenen Neschama gewürdigt zu 
werden, welche die Stufen von Ruach und Nefesch überragt, 
wie in Reschit Chochma, Schaar HaAhavaerklärt wird. 

Die zweite [Stufe] ist eine Liebe, die jedermann erreichen 
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kann, wenn man in der Tiefe des Herzens gründlich über 
Themen nachsinnt, welche die Liebe zu G tt im Herzen ganz 
Israels erwecken, sei es auf allgemeine We i sen - dass Er 
tatsächlich unser Leben ist, und so wie der Mensch seine 
Seele und sein Leben liebt, so wird er G tt lieben, wenn er 
darüber nachsinnt und sich zu Herzen nimmt, dass Er seine 
wahre Seele und sein tatsächliches Leben ist, wie im Sohar 
stehtJ2 über den Vers: „[Du bist] meine Seele; ich sehne mich 
nach Dir 11J3; oder sei es [durch ein Meditieren] auf 
detaillierte Weise14, wenn er im Detail die Größe des Königs 
der Könige, des H.g.s.E., verstehen und begreifen wird, bis 
zur Grenze seines Intellektes und darüber hinaus. Danach 
wird er die mächtige und wundersame Liebe G ttes zu uns 
betrachten, der sich nach Ägypten - der „Scham der Erde"J£ -
hinabließ, um unsere Seelen aus der „Eisenschmelze"16 

herauszuführen, was die Sitra Achra ist, G tt schütze uns, um 
uns Ihm nahezubringen und uns wahrlich Seinem Namen 
anzuhängen - und Er und Sein Name sind eins. Das bedeutet, 
Er hob uns vom Tiefpunkt der Entartung und Unreinheit an 
den Gipfel der Heiligkeit und Seiner grenzenlosen und 
endlosen Größe, gesegnet sei Er. Alsdann, „so wie im Wasser 
Angesicht zu Angesicht steht"17, wird die Liebe im Herzen 
eines jeden erweckt, der dieses Thema in der Tiefe des 
Herzens versteht und erwägt, G tt mit heftiger Liebe zu 
lieben, Ihm mit Herz und Seele anzuhangen, wie an 
geeigneter Stelle ausführlich erklärt werden wird18. 

Es ist diese Liebe, die unser Meister Mosche, Friede mit ihm, 
im Herzen jedes Juden einpflanzen wollte, im Abschnitt: „Und 
nun Israel "Jä im Vers: „Siehe, des Ew gen, deines 
G ttes, sind die Himmel Aber nur nach deinen Vätern 
trug [der Ew ge] Verlangen 20 Ihr sollt beschneiden ... 
...21 Mit siebzig Seelen 22 Du sollst lieben [den Ew gen, 
deinen G tt] 1123 Folglich beendete er seine Worte 
bezüglich dieser Liebe: „das Ich euch gebiete, auf dass ihr es 
übt"24, denn dies ist eine im Herzen entstandene Liebe mittels 
des Verständnisses und Wissens über Dinge, die die Liebe 
erwecken. Und dies hatte er bereits zuvor befohlen: „Und 
diese Worte, die ich dir heute befehle, sollen dir im Herzen 
bleiben"25, sodass man mit diesem [Nachsinnen] dazu kommt, 
G tt zu lieben, wie in Sifrizu diesem Vers gelehrt wird2S. 

Siehe, auf diese zweite Art der Liebe ist also ein Ausdruck des 
Gebots und Befehls anwendbar, d.h. die Aufmerksamkeit 
seines Herzens und seines Geistes auf Dinge zu lenken, die 
die Liebe erwecken. Bezüglich der ersten [Art der] Liebe 
jedoch, die eine von alleine emporsteigende Flamme ist, kann 
ein Ausdruck des Gebots und Befehls keineswegs 
angewendet werden. Darüber hinaus stellt sie den Lohn der 
Gerechten dar, um sie in dieser Welt von der künftigen Welt 
kosten zu lassen. Sie betreffend steht geschrieben: „Ein 
Geschenk ist der Dienst eures Priesteramtes, das Ich euch 
gebe"27, wie an geeigneter Stelle erklärt werden wird28. 

Nun ist den Wissenden die Bedeutung des Verses bekannt: 
„Fällt der Gerechte auch sieben Mal, er erhebt sich 
dennoch."29 Insbesondere, da der Mensch als „beweglich" und 
nicht „statisch" bezeichnet wird, und Stufe um Stufe vorrücken 
muss, ohne jemals auf einer Stufe zu verbleiben. Zwischen 
einer Stufe und der nächsten, bevor man die höhere Stufe 
erreicht, befindet man sich in einem Zustand des Sturzes von 
der ersten Stufe. Doch es steht geschrieben: „Stürzt ein 
solcher auch, erliegt er nicht."30 Im Vergleich mit seiner 
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vorhergehenden Stufe nur wird dies als Sturz bezeichnet, 
nicht aber im Vergleich mit allen anderen Menschen, G tt 
behüte, denn er überragt sie weiter mit seinem Dienst 
[G ttes], insofern eine Spur seiner früheren Stufe verbleibt. 
Die Hauptstütze [seines Dienstes] ist jedoch die Liebe, zu der 
man ihn von seiner Kindheit an erzog und gewöhnte, bevor er 
die Stufe des Gerechten erreichte. Dies also ist die Bedeutung 
von „auch wenn er altert " Erster unter den Faktoren, die 
Liebe und Ehrfurcht erwecken und deren Grundlage, ist der 
reine und aufrichtige Glaube an Sein Einzigsein und Seine 
Einheit, gesegnet und erhaben sei Er. 

« zurück 
Teil II Einleitung 

weiter » 
Schaar HaJichud 

FUSSNOTEN 

1. Nur die Einleitung trägt den Titel 
„Chinuch Katan". Die 12 Kapitel des 

Werkes Likkutej Amarim, Teil II, selbst 
tragen den Namen „Schaar HaJichud 

WeHaEmuna" - „Das Tor (zum 
Verständnis) von G ttes Einheit und 
dem Glauben". 

2. Bezieht sich auf R. Jeschajahu HaLewi 
Horowitz' „Schnej Luchot HaBrit" und 
auf die Werke von R. Jehuda Löw 

(„Maharal") von Prag. 

3. Bezieht sich auf R. Israel Baal Schem 
Tov und den Maggid von Mesritsch. 

4. Spr. 22:6. 

5. Ps. 34:15, d.h. Beachtung der Verbote. 

6. Ps. 34:15, d.h. Erfüllung der Gebote. 

7. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 4 
und 41. R. Schneor Salman verweist 
auf die Stelle in Teil I mit den Worten 
„wie an passender Stelle erklärt werden 
w i r d", da Teil II (Schaar HaJichud 
WeHaEmuna) zuerst verfasst wurde 
und ursprünglich auch als erster Teil 

des Werkes gedacht war. 

8. Deut. 11:22. 

9. Ps. 97:12. 

11.Wie oben, Likkutej Amarim, Kap. 44, 
erklärt wird. 

12. Teil III, 68a. 

13. Jes. 26:9. 

14.Wie oben, Likkutej Amarim, Kap. 46, 
erklärt wurde. 

15. Nach Gen. 42:9. 

16. Nach Deut. 4:20. 

17. Spr. 27:19. 

18.Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 46-
49. 

19. Deut. 10:12 ff. 

20. Deut. 10:14 15. 

21. Deut. 10:16. 

22. Deut. 10:22. 

23. Deut. 11:1. 

24. Deut. 11:22. 

25. Deut. 6:6. 

26. Deuteronomium, Abschnitt 33. 

27. Num. 18:7. 

28. Siehe oben, Likkutej AmaT 
Kap. 40, Kap. 43; weiter, Iggeret 

HaKodesch, Brief 18. 

29. Spr. 24:16. 

30. Ps. 37:24. 

10. Kap. 3 
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Schaar HaJichud WeHaEmuna 

« zurück 
Einleitung 

weiter » 
Kapitel 1 

Es gilt in geringem Ausmaß die Aussage des Sohar1 zu 
verstehen, „Schema Jisrael •••" [„Höre Israel , . . " ] 2 stelle die 
[g ttliche] Einheit auf hoher Stufe dar, und „Baruch Schem 
Kevod Malchuto Leolam Waed [„Gesegnet sei der Name der 
Herrlichkeit Seines Königtums für immer und ewig"]3 die 
[g ttliche] Einheit auf niedriger Stufe. 

« zurück 
Einleitung 

weiter » 
Kapitel 1 

FUSSNOTEN 

1. Sohar I, 18a-b u.a. 3. Wird im Gebet unmittelbar nach 
Schema Israel gesagt. 2. Deut. 6:4. 
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Kapitel 1 
Diskussion (O) 

« zurück 
Schaar HaJichud 

„Darum sollst du heute erkennen und es dir zu Herzen 
nehmen, dass der Ew ge G tt isti, im Himmel oben und auf 
Erden unten, keiner sonst."2 Dies gilt es zu verstehen, denn 
könnte es dir in den Sinn kommen, dass ein Gott im Wasser 
unter der Erde sich befinde, dass so stark gewarnt werden 
muss „nimm es dir zu Herzen"? 

Nun steht geschrieben: „Für ewig steht, Ew ger, Dein Wort 
fest im Himmel."3 Der Baal Schem Tov sel. A. erklärte4, dass 
„Dein Wort", das Du sprachst: „Es werde eine Decke im 
Wasser drinnen "5, dass diese Worte und Buchstaben für 
immer fest innerhalb der Himmelsdecke stehen, und für immer 
in all die Himmelsdecken gekleidet sind, um sie zu beleben, 
wie geschrieben steht: „Das Wort unseres G ttes steht in 
Ewigkeit"6, und „Seine Worte leben und bestehen in Ewigkeit 
etc."7 Denn würden die Buchstaben auch nur für einen 
Augenblick erlöschen, G tt behüte, und zu ihrem Ursprung 
zurückkehren, würden all die Himmel null und nichtig werden, 
und würden, als wären sie nicht gewesen, genau so wie vor 
dem Ausspruch „Es werde eine Decke ..." Und so verhält es 
sich mit allen Geschöpfen in all den oberen und unteren 
Welten, und sogar mit dieser physischen Erde und dem 
Aspekt des völlig Stillstehenden. Würden die B u c h s t a l M W P 
Zehn Sprüche, mittels denen die Erde in den Sechs Tagen der 
Schöpfung erschaffen wurde, auch nur für einen Augenblick 
erlöschen, G tt behüte, würde sie zu absolutem Null und 
Nichts genau so wie vor den Sechs Tagen der Schöpfung 
zurückkehren. 

Dies ist, was unser Meister R. Jizchak Lurja sel. A. schrieb, 
dass sogar in völlig Stillstehendem, wie Steinen, Erde und 
Wasser, ein Aspekt der Seele und der geistigen Lebenskraft 
existiert.8 Dies ist das Kleiden der Sprachlaute der Zehn 
Sprüche, die das Stillstehende beleben und entstehen lassen, 
sodass es zu Seiendem werde aus dem Null und Nichts, das 
den Sechs Tagen der Schöpfung vorausging. 

Und obwohl der Begriff Even [„Stein"] in den Zehn Sprüchen 
der Tora nicht erwähnt wird, ergeht nichtsdestotrotz 
Lebenskraft an den Stein mittels Verbindungen und 
Umstellungen der Buchstaben, die in den „231 Toren" vor- und 
rückwärts transponiert werdenä, wie im Sefer Jezira stehtü, 
bis aus den Zehn Sprüchen die Zusammensetzung des 
Begriffes Even entsteht und von ihnen abgeleitet wird, und 
dies ist die Lebenskraft des Steines. Und so verhält es sich mit 
allen Geschöpfen in der Welt - die Namen, mit denen sie in 
der Heiligen Sprache11 bezeichnet werden, sie sind dieselben 
Sprachlaute, die von den Zehn Sprüchen in der Tora Stufe um 
Stufe mittels Transposition und Substitution der Laute in den 
„231 Toren" herabsteigen, bis sie dieses bestimmte Geschöpf 

• I E-Mail , H Drucken 

wei ter » 
Kapitel 2 
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erreichen und sich darin kleiden, wodurch sie es beleben. 
[Dieser Abstieg ist erforderlich,] weil die einzelnen Geschöpfe 
ihre Lebenskraft nicht direkt von den Zehn Sprüchen in der 
Tora empfangen können, ist doch die Lebenskraft, die diesen 
direkt entströmt, viel zu mächtig für den Aspekt der einzelnen 
Geschöpfe; sie verfügen nur dann über die Fähigkeit, die 
Lebenskraft aufzunehmen, wenn die Lebenskraft absinkt und 
von einer Stufe zur nächstniedrigen absinkt mittels der 
Transposition und Substitution der Buchstaben und mittels 
Gematriot, das ist der Zahlenwert der Buchstaben, bis sie 
verdichtet und bekleidet werden kann, und ein gewisses 
Geschöpf aus ihr entstehen kann. Und dieser Name, mit dem 
[dieses Geschöpf] in der Heiligen Sprache genannt wird, ist 
ein Gefäß für die Lebenskraft, die in den Buchstaben dieses 
Namens verdichtet ist, der sich aus den Zehn Sprüchen der 
Tora entwickelt, die in sich die Fähigkeit und Lebenskraft 
bergen, Sein aus dem Nichts zu schaffen und für immer zu 
beleben. Denn die Tora und der H.g.s.E. sind eins. 

« zurück 
Schaar HaJichud 

weiter » 
Kapitel 2 

FUSSNOTEN 

1. Im Original: D'n^Nn Nin 'n (Hawaje ist 
Elokim); Das Tetragrammaton - der 

Name der vier Buchstaben J H W H 
- wird außer bei Gebet und öffentlicher 

Toralesung als „Hawaje" 
ausgesprochen. Die Aussprache bei 

Toralesung und Gebet ist Ad nai. Der 
Name Hawaje beschreibt den 

unendlichen G tt, der Schöpfung und 
Natur übersteigt, allgegenwärtig, 

allmächtig und allwissend ist. Der 
Name Elokim betont G ttes 

Gerechtigkeit und Herrschaft (siehe 
Raschi zu Gen. 2:5; 6:2). 

2. Deut. 4:39. 

3. Ps. 119:89. 

4. Siehe Keter Schem Tov (Anthologie 
heiliger Aussprüche des R. Israel Baal 
Schem Tov), New York 1987 (4. 

Auflage), § 194. 

5. Gen. 1:7. 

7. Aus dem Gebetsritus. 

8. Ez Chajim, Schaar Man UMad, Kap. 3 
u.a.; siehe auch weiter, Iggeret 

HaKodesch, Brief 25. 

9. Jeder der 22 Buchstaben des 
hebräischen Alphabets kann mit 21 
Buchstaben kombiniert werden: AB, 
AG, AD usw., sodass sich 462 
Kombinationsmöglichkeiten ergeben. 

Da jedoch jede Kombination auch in 
verkehrter Reihenfolge vorkommt, d.h. 
die Kombinationen IN (AB), AN (AG), IN 
(AD) als N I (BA), NA (GA), NT (DA) 
vorkommen, existieren insgesamt nur 
231 Kombinationsmöglichkeiten, die in 
zwei Formen auftreten - vorwärts und 
rückwärts transponiert. 

10.Sefer Jezira 2:4-5. 
11. Hebräisch. 
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Kapitel 2 
IH"1 Diskussion (0) |g| E-Mail g Druckei 

« zurück weiter » 
Kapitel 1 Kapitel 3 

Aus dem Dargelegten ist die Antwort auf die Ketzer 
[abzuleiten], und es wird die Wurzel des Irrtums derer 
offenbar, die die individuelle g ttliche Vorhersehung und die 
in der Tora festgehaltenen Zeichen und Wunder leugnen. Sie 
irren in ihrer trügerischen Vorstellung, das Schaffen G ttes, 
„des Schöpfers von Himmel und Erde", mit dem Schaffen und 
Sinnen des Menschen zu vergleichen. Hat nämlich der 
Schmied ein Gefäß vollendet, bedarf das Gefäß nicht mehr 
der Hände des Schmiedes; obschon seine Hände davon 
gewichen sind und er seines Weges geht, verbleibt das Gefäß 
in genau derselben Form und demselben Aussehen wie 
damals, als es die Hände des Schmiedes verließ. So stellen 
sich diese Toren die Erschaffung von Himmel und Erde vorl. 
Doch ihre Augen sind verklebt, sodass sie nicht den 
bedeutenden Unterschied sehen zwischen des Menschen 
Schaffen und Sinnen, [ein Schaffen von] Bestehendem aus 
Bestehendem, wodurch lediglich Form und Erscheinungsbild 
geändert werden - aus einem Silberklumpen wird ein Gefäß -, 
und der Schöpfung von Himmel und Erde, [ein Schaffen von] 
Sein aus dem Nichts. 

Dies ist noch erstaunlicher als beispielsweise die Spaltung des 
Schilfmeeres. Trieb doch damals G tt das Wasser durch 
einen heftigen Ostwind die ganze Nacht hindurch zurück, und 
das Wasser teilte sich und stand aufrecht wie ein Damm und 
eine Mauer. Hätte G tt den Wind auch nur für einen 
Augenblick innegehalten, wäre das Wasser zurückgeflossen 
und wie einen Hang hinabgestürzt gemäß seinem Weg und 
seiner Natur und wäre zweifellos nicht wie eine Mauer 
gestanden, wiewohl auch diese Natur des Wassers aus dem 
Nichts erschaffen und erneuert wird, denn eine Steinmauer 
steht ohne [die Unterstützung des] Windes aufrecht, die Natur 
des Wassers jedoch ist nicht so. 

Erst recht und umso mehr ist bei der Schöpfung von Sein aus 
dem Nichts, die die Natur übersteigt und weitaus 
wundersamer als die Spaltung des Schilfmeeres ist, [klar,] 
dass mit dem Erlöschen der Kraft des Schöpfers vom 
Geschaffenen, G tt behüte, das Geschaffene gewiss ins 
völlige Null und Nichts zurücksänke. Vielmehr muss die 
wirkende Kraft [des Schöpfers] ständig im bewirkten Objekt 
vorhanden sein, um es zu beleben und zu erhalten. [Diese 
Kräfte] sind ebendiese Sprachlaute der Zehn Aussprüche, 
durch die [die Geschöpfe] erschaffen wurden. 

Diesbezüglich wurde gesagt: „Du [Atah] hältst sie alle am 
Leben [mechaje] "2 „Lies nicht mechaje - hältst am Leben, 
sondern mehave - lässt entstehend, d.h. [Schöpfung von] 
Sein aus dem Nichts. Das Wort Atah [nriN] weist auf alle 
Buchstaben von Alef bis Taw hin4, und der Buchstabe He 
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entspricht den fünf Organen der verbalen Artikulation , die 
Quelle der Buchstaben. Wenngleich Er über keine körperliche 
Gestalt verfügt6, sagt aber die Schrift ausdrücklich: „G tt 
sprach"7 und „G tt sagte"8, und dies ist die Offenbarung der 
22 Oberen Buchstaben zu den Propheten, und die Einkleidung 
[der Buchstaben] in ihren Intellekt und ihr Begreifen in der 
prophetischen Vision9, wie auch in ihre Gedanken und Worte, 
wie geschrieben steht: „Der Geist des Ew gen sprach in mir 
und Sein Wort war auf meiner Zunge"10, wie unser Meister R. 
Jizchak Lurja sel. A. (in Schaar HaNevua) schrieb. Auf 
ähnliche Weise vollzieht sich das Einkleiden der Buchstaben 
in das Erschaffene, wie geschrieben steht: „Durch das Wort 
des Ew gen wurden die Himmel und durch den Hauch Seines 
Mundes all ihre Scharen"11 - doch geschieht dies durch 
zahlreiche und mächtige Abstiege, bis [die Buchstaben] die 
körperliche Welt Assija erreichen, wohingegen das Begreifen 
der Propheten in Azilut ist, wie es in die Welt Berija gekleidet 
ist. 

« zurück 
Kapitel 1 

weiter » 
Kapitel 3 

FUSSNOTEN 

Siehe auch Maimonides, More 

Nevuchim I, Kap. 69. 

Nech. 9:6. 

R. Mosche Cordovero, Pardes, Tor 6, 
Kap. 8; siehe auch R. Elijahu ben 
Mosche Vidasch, Reschit Chochma, 
Schaar HaKeduscha, Kap. 7; R. 

Jeschajahu HaLewi Horowitz, Schnej 
Luchot HaBrit, Schaar HaOtiot, 

Abhandlung 3, 4. 

Alef ist der erste Buchstabe des 
hebräischen Alphabets, Taw der letzte 
Buchstabe; siehe Sohar II, 261a. 

5. Die fünf Organe verbaler Artikulation 
sind: Kehlkopf, Gaumen, Zunge, Zähne 
und Lippen. 

6. Zitat aus dem Lobgesang „Jigdal"; siehe 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Jesodej HaTora 1:7; Hilchot Teschuva 
3:7. 

7. Ex. 6:10 u.a. 

8. Ex. 2:7 u.a. 

9. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora 7:6, More 

Nevuchim II, Kap. 35. 

10.2 Sam. 23:2. 

11.Ps. 33:6. 
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« zurück 
Kapitel 2 

Nun wird nach diesen Worten und der Wahrheit jede 
verständige Person klar verstehen, wie jedes Geschöpf und 
jedes Sein in Wirklichkeit als null und nichtig betrachtet wird 
gegenüber der wirkenden Kraft und dem „Hauch Seines 
Mundes" im Bewirkten, die es dauernd entstehen lassen und 
aus absolutem Nichts zu Seiendem hervorbringen. Und dass 
alles Geschaffene und Bewirkte als selbstständig Seiendes 
und konkret Greifbares erscheint, rührt daher, dass wir mit 
fleischlichem Auge nicht die Kraft G ttes und Seines Mundes 
Hauch im Geschaffenen begreifen und sehen. Wäre es aber 
dem Auge gegeben, die Lebenskraft und Geistigkeit in jedem 
Geschöpf zu sehen und zu begreifen, die von „dem, was der 
Mund G ttes hervorbringt" und „Seines Mundes Hauch" in 
ihnen strömt, dann würde die Materialität des Geschöpfes und 
seine Stofflichkeit und Gegenständlichkeit keineswegs von 
unseren Augen gesehen werden, denn sie ist gegenüber der 
Lebenskraft und dem Geist darin gänzlich aufgelöst, wäre es 
doch ohne den Geist völlig null und nichtig, genau so wie vor 
den Sechs Tagen der Schöpfung. Der Geist, der von „dem, 
was der Mund G ttes hervorbringt" und „Seines Mundes 
Hauch" hineinströmt - er alleine ist es, der es dauernd von 
Nichts und Null zu Sein entstehen lässt. Somit ist wahrhaftig 
nichts außer Ihm. 

Ein Beispiel hierfür ist das Licht der Sonne, das auf die Erde 
und [ihre] Bewohner leuchtet. [Dieses Leuchten] ist der Strahl 
und das Licht, das sich vom Körper der Sonne ausbreitet und 
allen sichtbar der Erde und dem All Licht spendet. Nun ist es 
offensichtlich, dass dieses Licht und dieser Strahl auch 
innerhalb des Himmelskörpers und der Materie des 
Sonnenballs selbst am Firmament vorhanden sind. Kann es 
nämlich in solch gewaltiger Entfernung Ausbreitung finden und 
leuchten, so kann es gewiss an seinem eigenen Ort leuchten. 
Indes wird dieser Strahl dort an seinem eigenen Ort als 
gänzlich null und nichtig betrachtet, denn er ist gegenüber 
dem Körper des Sonnenballs, dem Ursprung dieses Lichtes 
und dieses Strahles, völlig aufgelöst, sind doch dieses Licht 
und dieser Strahl bloß ein leuchtender Abschein vom 
Sonnenball selbst. Nur im Raum des Weltalls, unter allen 
Himmeln und auf der Erde, wo der Körper des Sonnenballs 
selbst nicht vorhanden ist, erscheinen dieses Licht und dieser 
Strahl allen Betrachtern als wirkliches Sein [Jesch] und hier 
trifft die Bezeichnung „Sein" wahrlich zu. In ihrem Ursprung, 
dem Himmelskörper Sonne dagegen, trifft keinesfalls die 
Bezeichnung „Sein", sondern vielmehr die Bezeichnung „null 
und nichtig" zu. Denn dort ist es tatsächlich null und nichtig, da 
dort ausschließlich ihr Ursprung, der Himmelskörper Sonne, 
Licht spendet, und nichts außer ihm. 

Genau diesen Worten entsprechend, in ihrer Gestalt und ihrem 

g Druckei 

wei ter » 
Kapitel 4 
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Bild, ist das Verhältnis aller Geschöpfe gegenüber der 
g ttlichen Ausstrahlung des „Hauchs Seines Mundes", die auf 
sie strömt, sie entstehen lässt und ihren Ursprung darstellt. 
[Die Geschöpfe] selbst sind bloß wie sich ausbreitendes Licht 
und ein Strahl vom Strom und Wort G ttes, die [von Ihm] 
strömt und sich in sie kleidet, und sie vom Nichts zum Sein 
bringt. Daher sind sie in ihrer Existenz gegenüber ihrem 
Ursprung aufgelöst, so wie das Licht der Sonne in seiner 
Existenz aufgelöst ist und als wirklich null und nichtig 
betrachtet und keineswegs als „Seiendes" bezeichnet wird, 
wenn es sich in seinem Ursprung befindet, sondern nur unter 
dem Himmel, wo sein Ursprung nicht vorhanden ist. Genauso 
trifft der Begriff „Sein" auf all die Geschöpfe nur für unser 
fleischliches Auge zu, die wir den Ursprung, den Geist G ttes, 
der sie entstehen lässt, überhaupt nicht sehen und begreifen. 
Deshalb erscheinen die Materialität, Stofflichkeit und 
Gegenständlichkeit der Geschöpfe unseren Augen als 
vollkommen [eigenständige] Existenz, wie das Sonnenlicht 
eine vollkommen [eigenständige] Existenz zu sein scheint, 
wenn es sich nicht innerhalb seines Ursprungs befindet. 

In folgendem Punkt aber stimmt das Beispiel |c-MaiiAdresse 
völlig mit dem Vergleichsgegenstand übere in : im Beispiel ist 
der Ursprung im Weltall und auf der Erde, wo das Licht als 
vollkommen [eigenständige] Realität gesehen wird, überhaupt 
nicht vorhanden. Alle Geschöpfe hingegen befinden sich 
ständig in ihrem Ursprung. Bloß ist der Ursprung dem 
fleischlichen Auge nicht sichtbar. Warum sind sie also nicht 
völlig in ihrem Ursprung aufgelöst? Um dies zu begreifen, sind 
einige einleitende Bemerkungen erforderlich. 

« zurück weiter » 
Kapitel 2 Kapitel 4 

© Copyright, alle Rechte vorbehalten. WMSS Ihnen dieser Artikel gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter, 
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Es steht geschrieben: „Denn Sonne und Schild [sind die 
G ttesnamen] Hawaja Elokim '1 Unter „Schild" ist eine Hülle 
der Sonne zum Schutz zu verstehen, damit die Geschöpfe [die 
Hitze der Sonne] ertragen können. Wie unsere Weisen sel. A. 
sagten: „In der künftigen [messianischen] Ära wird der H.g.s.E. 
die Sonne aus ihrer Hülle ziehen; die Bösen werden durch sie 
gestraft werden etc."2 Und wie die Hülle vor der Sonne 
abschirmt, ebenso schirmt der Name Elokim den Namen 
Hawaja, gesegnet sei Er, ab. 

Der Name Hawaja bedeutet: „Er lässt alles aus dem Nichts zu 
Seiendem entstehen."5 [Der Buchstabe] Jud [als Präfix im 
Namen J H W H] dient dazu, eine gegenwärtige und 
andauernde Handlung zum Ausdruck zu bringen, wie Raschi 
den Vers erklärt: „So pflegte Ijob alle Tage zu tun [Jaase]."4 
Dies ist die Lebenskraft, die in jedem Augenblick in allem 
Erschaffenen strömt, von „dem was der Mund G ttes 
hervorbringt" und „Seinem Hauch", und sie jeden Augenblick 
aus dem Nichts zu Seiendem entstehen lässt. Denn dass sie 
in den Sechs Tagen der Schöpfung erschaffen wurden, 
genügt nicht für ihren dauernden Bestand, wie oben erklärt 
wurde5. 

In der Anordnung der Lobpreisungen des H.g.s.E. steht: 
„HaGadol [der Große], HaGibor [der Mächtige] etc.""6 HaGadol 
beschreibt das Attribut der Chessed [Güte] und die 
Verbreitung der Lebenskraft in allen Welten und Geschöpfen, 
ohne Ende und Endlichkeit, sodass sie Geschöpfe als Sein 
aus dem Nichts sind und durch bedingungslose Güte erhalten 
werden. [Chessed] wird Gedula [Größe] genannt, weil sie von 
der Größe des H.g.s.E., von Ihm selbst in Seiner Herrlichkeit 
stammt, „denn groß ist G tt, und Seine Größe ist 
unerforschlich"7. Deshalb flößt Er auch endlosen Welten und 
Geschöpfen Lebenskraft und Entstehen aus dem Nichts ein, 
denn „es ist die Natur des Guten, Gutes zu tun."8 

Nun ist dieses Attribut die Lobpreisung des H.g.s.E. allein, 
denn es liegt nicht in der Macht irgendeines Geschöpfes, Sein 
aus dem Nichts zu erschaffen, und es zu belebena Dieses 
Attribut übersteigt auch das Verständnis aller Geschöpfe und 
ihr Begreifen, denn kein Geschöpf verfügt über die Kraft des 
Intellektes, dieses Attribut und sein Vermögen, Sein aus dem 
Nichts zu schaffen und zu beleben, zu verstehen oder zu 
begreifen. Ist doch die Schaffung von Sein aus dem Nichts 
eine den Intellekt der Geschöpfe übersteigende 
Angelegenheit, weil sie auf das Attribut der Gedula des 
H.g.s.E. zurückgeht. Und der H.g.s.E. und Seine Attribute sind 
eine vollkommene Einheit, wie im heiligen Sohar steht: „Er und 
Seine Attribute sind eins"10; und so wie es für jeglichen 
geschaffenen Intellekt unmöglich ist, seinen Schöpfer zu 
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begreifen, ebenso wenig kann er Seine Attribute begreifen. 

Und so wie es nicht in der Macht jeglichen geschaffenen 
Intellektes liegt, das Attribut Seiner Gedula zu verstehen, 
nämlich das Vermögen, Sein aus dem Nichts zu schaffen und 
zu beleben, wie geschrieben steht: „Auf Chessed ist die Welt 
erbaut"1! - genau so liegt es nicht in seiner Macht, das Attribut 
der Gevura des H.g.s.E. zu verstehen, die das Attribut des 
Zimzum und des Hinderns der Verbreitung von Lebenskraft 
von Seiner Gedula ist, sie am Absinken und der Offenbarung 
zu den Geschöpfen [hindert], um sie nicht in offenbarter Form 
zu beleben und zu erhalten, sondern vielmehr mit 
„verborgenem Angesicht". Denn die Lebenskraft verbirgt sich 
im Körper des Geschöpfs [und es scheint], als sei der Körper 
des Geschöpfs eine eigenständige Einheit, und nicht [bloß] 
eine Ausstrahlung der Lebenskraft und der Geistigkeit - wie 
die Ausstrahlung des Strahles und des Lichtes der Sonne -, 
sondern eine eigenständige Einheit. Obwohl es in Wirklichkeit 
keine eigenständige Einheit, sondern wie die Ausstrahlung 
des Lichtes von der Sonne ist, so ist eben das die Macht [der 
Selbstbeschränkung] des H.g.s.E., der allmächtig ist, die 
Lebenskraft und Geistigkeit, die dem „Hauch Seines Mundes" 
entströmen, zu beschränken und sie zu verbergen, damit sich 
der Körper des Geschöpfes nicht völlig auflöst. 

Es übersteigt den Rahmen des Intellektes jeglichen 
Geschöpfes, das Wesen des Zimzum und des Verbergens 
[der Lebenskraft] zu begreifen, und dass nichtsdestoweniger 
der Körper des Geschöpfes selbst als Sein aus dem Nichts 
erschaffen wird - so wie es nicht im Vermögen des Intellektes 
jeglichen Geschöpfes liegt, das Wesen der Schöpfung von 
Sein aus dem Nichts zu begreifen. 

(Der Zimzum und das Verbergen der Lebenskraft werden als 
Kelim [„Gefäße"] bezeichnet, und die Lebenskraft selbst wird 
als Or [„Licht"] bezeichnet. So wie ein Gefäß seinen Inhalt 
bedeckt, ebenso bedeckt und verbirgt der Zimzum das Licht 
und die strömende Lebenskraft. Die Kelim sind die [g ttlichen] 
Buchstaben, deren Wurzeln in den fünf Buchstaben T'Dxnn 

12 liegen - diese repräsentieren die fünf Aspekte der Gevura, 
die den Atem und die Stimme in den fünf Organen des 
Mundes teilen und trennen, um die 22 Buchstaben entstehen 
zu lassen. Die Wurzel der fünf Aspekte der Gevura ist Buzina 
DeKardunita13 Dies ist die Obere Gevura des Atik Jomin 
gleichfalls ist Chessed des Atik Jomin die Wurzel der Aspekte 
der Güte, wie den Kennern der esoterischen Weisheit14 

bekannt ist. 

« zurück weiter » 
Kapitel 3 Kapitel 5 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 84:12. 

2. Nedarim 8b. 

3. Siehe Sohar III, 257b; R. Mosche 
Cordovero, Pardes, Tor 1, Kap. 9, 
Maimonides, More Nevuchim I, Kap. 
61; Tur WeSchulchan Aruch, Orach 

Chajim, § 5. 

4. Ij. 1:5; und siehe Raschi zu Gen. 24:45; 
Ex. 15:1. 

5. Kap. 1. 

6. Deut. 10:17 u.a.; Beginn des 
Achtzehngebets; und siehe Joma 69b. 

7. Nach Ps. 135:3. 

9. Siehe Jeruschalmi, Sanhedrin 7:13; 
Sifri, Waetchanan 32; Bereschit Rabba 
39:14 - „Versammelte sich auch die 
gesamte Menschheit, könnten sie nicht 
einmal eine kleine Fliege schaffen und 
sie beleben." 

10. Tikkunej Sohar, Einleitung 3b; und siehe 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 113:8. 

11. Ps. 89:3. 

12. Mem, Nun, Zaddik, Peh, Kuf. 

13. „Licht der Finsternis" beschreibt eine 
„Lichtquelle", die Finsternis verbreitet; 
dies ist der erste Ursprung von 

Finsternis und Verbergen; siehe Sohar 
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8. Emek HaMelech, Schaar Schaaschuej I, 15a; Sohar III, 292b; und siehe 
HaMelech, Kap. 1 u.a. Tikkunej Sohar, Tikkun 5. 

14. D.h. Kabbala. 
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« zurück 
Kapitel 4 

weiter » 
Kapitel 6 

Diesbezüglich sagten unsere Meister sel. A.: „Ursprünglich 
bestand die Absicht, die Welt auf Grundlage absoluter 
Gesetzlichkeit zu schaffen. Da Er sah, dass die Welt nicht 
bestehen könne, gesellte Er ihr das Erbarmen bei.11! Dies ist 
die Offenbarung von G ttlichkeit durch die Gerechten und die 
in der Tora festgehaltenen Zeichen und Wunder. 
Diesbezüglich wurde im Sohar gesagt: „Droben, auf der Seite 
Oberer Heiligkeit gibt es ,Rechts' und gibt es ,Links'"2, d.h. 
Chessed und Gevura. Das bedeutet, dass beide Attribute der 
G ttlichkeit sind, die den Intellekt von geschaffenen Wesen 
und deren Begreifen übersteigen, denn „Er und Seine Attribute 
sind eins in der Welt Azilut"3. Sogar das Begreifen unseres 
Meisters Mosche, Friede mit ihm, in seiner prophetischen 
Vision war nicht in der Welt Azilut [selbst], sondern wie [Azilut] 
in die Welt Berija gekleidet ist; und sogar dann war es nicht 
[ein Begreifen] dieser zwei Attribute, Chessed und Gevura 
[selbst], sondern bloß in ihrer Gewandung in Attribute, die sich 
auf niedrigerer Stufe als sie befinden. Dies sind die Attribute 
Nezach, Hod und Jesod (wie in Schaar HaNevua geschrieben 
steht!). 

Ausschließlich den Gerechten wird im Garten Eden ihr Lohn 
erteilt5, die Ausstrahlung der Lebenskraft und des Lichtes zu 
begreifen, die von diesen zwei Attributen Chessed und Gevura 
ausgeht. Und dies ist die „Nahrung" für die Seelen der 
Gerechten, die auf dieser Welt Tora um ihrer selbst willen 
lernten. Denn von der Ausstrahlung dieser zwei Attribute wird 
ein Firmament über die Seelen im Garten Eden gespannt. 
Dieses Firmament wird als Rasa DeOraita bezeichnet6. In ihm 
liegt das Geheimnis der 22 Buchstaben der Tora, die mittels 
dieser zwei Attribute gegeben wurde, wie geschrieben steht: 
„Von Seiner Rechten [gab Er] ihnen ein Gesetz aus Feuer."7 

Von diesem Firmament trieft Tau als Nahrung für die Seelen, 
d.h. das Wissen um das Geheimnis der 22 Buchstaben der 
Tora. Denn dieses Firmament ist das „Geheimnis des 
Wissens", und die Tora ist „Nahrung" für die Seelen im Garten 
Eden, während die Gebote [ihre] „Gewänder" sind, wie all dies 
(in Sohar, Wajakhel, Fol. 209-21 0, und in Ez Chajim, Tor 44 , 
Kap. 3) erklärt wird. 

FUSSNOTEN 

1. Bereschit Rabba 12:15; zitiert in 4. R. Chajim Vital, Schaar HaNevua, Kap. 

« zurück 
Kapitel 4 

weiter » 
Kapitel 6 

Raschis Kommentar zu Gen. 1:1. 

2. Sohar I, 53a. 

3. Siehe Tikkunej Sohar, Einleitung 3b; 
weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 20. 

HaKodesch, Brief 19. 

5. Siehe Berachot 17a. 

6. Siehe Sohar II, 210a. 

1; siehe auch weiter, Iggeret 

7. Deut. 33:2. 
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« zurück weiter » 
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Nun ist der Name Elokim der Name für das Attribut der Gevura 
und des Zimzum1, weshalb auch sein Zahlenwert dem des 
Wortes HaTeva [„die Natur"] entspricht2, verdeckt er doch das 
Obere Licht, das die Welt entstehen lässt und belebt, und es 
scheint, als bestünde und führe sich die Welt laut den 
Gesetzen der Natur. Und dieser Name Elokim ist ein Schild 
und eine Hülle für den Namen Hawaja, um das Licht und die 
Lebenskraft zu verhehlen, die dem Namen Hawaja 
entströmen, und Sein aus dem Nichts entstehen lassen, damit 
es nicht den Geschöpfen offenbart werde, und sich diese 
völlig auflösen. 

Der Aspekt dieser Gevura und dieses Zimzum ist ebenfalls ein 
Aspekt der Chessed, auf der die Welt erbaut ist3. Und dies ist 
der Aspekt Gevura, der in Chessed enthalten ist. 

In diesem gegenseitigen Einschluss der Attribute wird offenbar, 
dass „Er und Seine Verursachungen" - d.h. Seine Attribute -
„eins sind"4. Denn weil sie sich in völliger Einheit mit Ihm 
befinden, vereinen sie sich miteinander und verschmelzen 
ineinander. Wie die Aussage Elijahus: „Und Du bist es, der sie 
verbindet und vereint etc. pp.; und außer Dir gibt es keine 
Einheit [unter den Attributen] droben etc."5 

Dies also ist die Bedeutung des Verses: „[...] und nimm es dir 
zu Herzen, dass Hawaja Elokim ist."6 Das heißt, diese zwei 
Namen sind absolut eins, denn auch der das Licht 
beschränkende und verbergende Name Elokim ist wie der 
Name Hawaja ein Aspekt der Chessed. Denn die Attribute des 
H.g.s.E. vereinen sich mit Ihm in völliger Einheit und „Er und 
Sein Name sind eins"7, denn Seine Attribute sind Seine 
Namen. Demgemäß wirst du von selbst begreifen, dass „[der 
Ew ge G tt ist,] im Himmel oben und auf der Erde unten -
keiner sonst [Ejn Od] "8 Dies bedeutet, dass sogar die 
physische Erde, die in jedermanns Auge als tatsächlich 
existierend erscheint, gegenüber dem H.g.s.E. völlig null und 
nichtig ist. Denn der Name Elokim beschränkt und verdeckt 
nur gegenüber den niedrigen Geschöpfen, nicht aber 
gegenüber dem H.g.s.E., da Er und Sein Name Elokim eins 
sind. Folglich sind sogar die Erde, und was sich unter der Erde 
befindet, gegenüber dem H.g.s.E. völlig null und nichtig und 
werden mit keinerlei Namen belegt, nicht einmal mit dem 
Ausdruck Od [„noch"], der etwas Untergeordnetes bezeichnet, 
wie im Ausspruch unserer Meister sel. A.: „Jehuda WeOd 
Likra "9 Dies trifft auch auf den Körper zu, welcher der Seele 
und der Lebenskraft in ihm untergeordnet ist. (Und dies ist die 
Bedeutung des Verses: „Ich will preisen den Ew gen -
Hawaja - mit meinem Leben [d.h. mit meiner Seele] und G tt 
- Elokim - besingen BeOdi [d.h. mit meinem Körper].11!0 Denn 
das Leben rührt vom Namen Hawaja her, und Od, der 
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untergeordnete Körper, vom Namen Elokim.) Denn die Seele 
lässt nicht den Körper von Nichts zu Sein entstehen, (weshalb 
er als Od im Vergleich mit der Seele bezeichnet werden kann). 
In Bezug auf den H.g.s.E. jedoch, der alles von Nichts zu Sein 
entstehen lässt, ist alles völlig aufgelöst, wie das Sonnenlicht 
in der Sonne selbst. 

Deshalb musste die Tora warnen: „So wisse es heute, und 
nimm es dir zu Herzen ", damit es dir nicht in den Sinn 
komme, der Himmel und all seine Scharen, und die Erde und 
alles, was sie füllt, seien getrennte, eigenständige Einheiten, 
und der H.g.s.E. fülle die ganze Welt gleich der Gewandung 
der Seele im Körper, und Er verleihe der Erde die Kraft des 
Wachstums, und den Himmelskörpern die Kraft der 
Bewegung, und bewege und führe sie nach Seinem Willen, 
wie die Seele den Körper nach ihrem Willen bewegt und führt. 
In Wahrheit weisen jedoch das Beispiel und das 
Vergleichsobjekt keinerlei Ähnlichkeit auf, da die Seele und 
der Körper in ihrem Ursprung tatsächlich voneinander getrennt 
sind. Denn das Entstehen des Ursprungs des Körpers und 
seiner Essenz rühren nicht von seiner Seele, sondern von den 
[Samen]tropfen des Vaters und der Mutter her; und sogar 
danach rührt sein Wachstum nicht bloß von seiner Seele her, 
sondern von der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme der 
Mutter während der neun Monate [ihrer Schwangerschaft], 
und später von seiner eigenen Nahrungs- und 
Flüssigkeitsaufnahme. Anders aber bei Himmel und Erde, 
deren gesamte Essenz und Wesen aus dem absoluten Nichts, 
ausschließlich durch „das Wort G ttes" und den „Hauch des 
Mundes" des Gesegneten entstanden. Und [auch jetzt] steht 
noch immer das Wort G ttes fest auf ewig und strömt 
unaufhörlich in jedem Augenblick in ihnen, sie ständig aus 
dem Nichts zu Sein entstehen lassend, wie zum Beispiel das 
Entstehen des Lichtes von der Sonne innerhalb des 
Sonnenballs selbst. So sind sie in Wahrheit völlig in ihrer 
Existenz aufgelöst gegenüber dem „Wort G ttes" und „dem 
Hauch des Mundes" des Gesegneten, die mit dem Wesen und 
der Essenz des Gesegneten vereint sind, wie im Folgenden 
erklärt wirdtu, so wie die Auflösung des Sonnenlichtes 
innerhalb der Sonne. 

Dies jedoch sind Seine beschränkenden Kräfte - sie 
verbergen und verhehlen die in ihnen strömende Lebenskraft 
durch das Attribut von Gevura und Zimzum, sodass der 
Himmel und die Erde und all ihre Scharen als gleichsam 
eigenständige Einheit erscheinen. Indes gelten der Zimzum 
und das Verbergen nur für die niedrigen [Welten], dem 
H.g.s.E. gegenüber jedoch ist alles wirklich wie absolutes 
Nichts, wie das Sonnenlicht innerhalb der Sonne. Das Attribut 
Gevura verbirgt nichts vor Ihm, gesegnet sei Er, G tt behüte, 
denn es ist keine eigenständige Einheit, sondern Hawaja ist 
Elokim . 

« zurück 
Kapitel 5 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Sohar III, 65a; und siehe 
Bereschit Rabba 3:6. 

2. R. Mosche Cordovero, Pardes, Tor 12, 
Kap. 2. 

3. Eine Anspielung auf den Vers: „Denn 
Ich sprach: ,Durch (das Attribut) von 
Chessed wird die Welt erbaut.'" 

Wiewohl die Welt ohne den Zimzum 

weiter » 
Kapitel 7 

7. Sohar II, 86a. 

8. Deut. 4:39. 

9. „Ist denn der Beweis von (einem Brauch 
im Land) Judäa als untergeordnete 
(Od) Bestätigung für den Schriftvers 

nötig?", fragt der Talmud (u.a. 
Kidduschin 6a), wenn eine 
ausdrückliche Schriftstelle als 
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und das Verbergen von G ttlichkeit 
nicht geschaffen hätte werden können, 
ist aber Chessed - Güte - der letzte 
Sinn der Einschränkungen von Gevura 
und Zimzum. 

Tikkunej Sohar, Einleitung 3b. 

Tikkunej Sohar, Einleitung 17a. 

Deut. 4:39. 

unumstößlicher Beweis für eine 
Rechtsmeinung vorliegt, als 

Begründung für diese Meinung aber ein 
nachrangiger Grund, wie etwa ein 

Brauch im Land Judäa, angeführt wird. 

Das Wort Od impliziert also 
untergeordnete Bedeutung. 

10. Ps. 146:2. 

11. Kap. 10, 11. 
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Kapitel 7 
IB I Diskussion (0) gl E-Mail g Dr 

« zurück wel ter » 
Kapitel 6 Kapitel 8 

Im Lichte des Erwähnten werden wir die Aussage im heiligen 
Sohar verstehen, der Vers Schema Jisrael [„Höre Israel"]i 
stelle die [g ttliche] Einheit auf hoher Stufe, und Baruch 
Schem Kawod Malchuto Leolam Waed [„Gesegnet sei der 
Name der Herrlichkeit Seines Königtums auf immer und 
ewig"]2 die [g ttliche] Einheit auf niedriger Stufe dar.3 Denn 
durch die Substitution der Buchstaben ist Waed dasselbe wie 
Echad4 

Die Ursache und der Grund dieses Zimzum und dieses 
Verbergens, durch die der H.g.s.E. die Lebenskraft der Welt 
verbirgt und verhehlt, sodass die Welt als getrennte, 
eigenständige Einheit erscheint [lauten wie folgt]: Es ist allen 
bekannt, dass der Zweck der Weltenerschaffung in der 
Offenbarung des Königtums des Gesegneten besteht, denn 
„es gibt keinen König ohne Volk"5. Das Wort Am [„Volk"] ist 
etymologisch mit Omamut [„Trübe", „Mattheit"] verbunden6, 
denn sie sind getrennte Einheiten, fremd, und weit vom Rang 
des Königs entfernt. Hätte er auch überaus zahlreiche Kinder, 
träfe der Ausdruck „Königtum" weder auf sie, noch auf die 
Fürsten alleine zu. Nur „in der Menge des Volkes ist des 
Königs Pracht."7 

Der Name, der auf das Attribut des Königtums des 
Gesegneten weist, ist der Name Adnut [„Herrschaft"], denn Er 
ist „Herr über die ganze Erde"8. So ergibt sich, dass es dieses 
Attribut und dieser Name sind, die die Welt entstehen lassen 
und erhalten, sodass die Welt sei, wie sie jetzt ist - eine 
konkrete Existenz, eine getrennte und selbstständige Einheit, 
und nicht gänzlich in [ihrer] Existenz aufgelöst, denn mit dem 
Weichen dieses Attributs und dieses Namens, G tt behüte, 
würde die Welt zu ihrem Ursprung im Wort G ttes und dem 
Hauch des Mundes des Gesegneten zurückkehren, sich dort 
wahrlich in ihrem Bestand auflösen und mit der Bezeichnung 
„Welt" keineswegs Beschreibung finden. 

Die Definition des Begriffs „Welt" kann nur auf etwas 
angewandt werden, das der Dimension Raum und der 
Dimension Zeit unterliegt. Die Dimension „Raum" bedeutet 
Osten und Westen, Norden, Süden, oben und unten. Die 
Dimension „Zeit" bedeutet Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. All diese Dimensionen haben keinen Bezug zu den 
heiligen Oberen Attributen. Nur bezüglich des Attributs 
Malchut des Gesegneten ist es möglich zu sagen, dass Er, 
gesegnet sei Er, der König bis in die höchsten unendlichen 
Höhen und bis in die tiefsten endlosen Tiefen und gleichfalls in 
allen vier Himmelsrichtungen ist. Dasselbe gilt für die 
Dimension der Zeit - „G tt regiert, G tt regierte, G tt wird 
regieren"9. Es folgt daraus, dass die Lebenskraft von Raum 
wie auch von Zeit, ihr Entstehen zu Sein aus dem Nichts und 
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ihr Bestand, solange sie existieren, vom Attribut Malchut des 
Gesegneten und dem Namen Adnut, gesegnet sei Er, 
herrühren. Da nun das Attribut Malchut des Gesegneten mit 
dem Wesen und der Essenz des Gesegneten in völliger 
Einheit vereint sind, wie erklärt werden wird10, sind die 
Dimensionen Zeit und Raum völlig aufgelöst gegenüber dem 
Wesen und der Essenz des Gesegneten, wie die Auflösung 
des Sonnenlichtes innerhalb der Sonne. 

Und dies ist [die Bedeutung] der Verflechtung [der 
Buchstaben] des Namens Adnut mit [den Buchstaben] des 
Namens Hawaja. Der Name Hawaja deutet an, dass Er über 
Zeit erhaben ist, dass Er im selben Augenblick war, ist und 
sein wird, wie (in Raeja Mehejmna, Abschnitt Pinchas11) steht; 
[Er ist] gleichfalls über die Dimension Raum erhaben, lässt Er 
doch ständig die gesamte Dimension Raum entstehen, von 
den höchsten bis zu den niedrigsten [Ebenen] und in den vier 
Richtungen. 

Und siehe, obwohl Er, gesegnet sei Er, über Raum und Zeit 
erhaben ist, befindet Er sich trotzdem auch hienieden in Raum 
und Zeit. Das heißt, Er vereint sich mit Seinem Attribut 
Malchut, von dem Raum und Zeit herrühren und entstehen. 
Und dies ist Jichuda Tataal2 (die Verflechtung [der 
Buchstaben des Namens] Hawaja mit [den Buchstaben des 
Namens] Adnut, gesegnet sei Er.) Das heißt, das Wesen und 
die Essenz des Gesegneten, die den Namen „gesegneter Ejn 
Sof tragen, füllen wahrlich die gesamte Erde in zeitlicher und 
räumlicher Hinsicht. Denn im Himmel oben und auf der Erde 
[unten] und in den vier Richtungen ist alles auf gleiche Weise 
mit dem Licht des gesegneten Ejn Sof gefüllt, denn auf der 
Erde unten ist Er genauso wie im Himmel oben zu finden. 
Alles entspricht der räumlichen Dimension, die völlig aufgelöst 
ist gegenüber dem Licht des gesegneten Ejn Sof, das darin 
mittels des Attributs Seiner Malchut - mit Ihm, gesegnet sei 
Er, vereint - gekleidet ist. Sein Attribut von Malchut ist jedoch 
das Attribut von Zimzum und Verbergen, [dessen Wesen darin 
besteht,] das Licht des gesegneten Ejn Sof zu verbergen, 
damit sich Zeit und Raum nicht völlig in ihrem Bestand 
auflösen und keinerlei Dimensionen von Zeit und Raum 
vorhanden wären, sogar für die unteren Welten. 

Nun, anhand des Erklärten wird man den Vers verstehen 
können: „Ich, Hawaja, habe mich nicht geändert."13 Dies 
bedeutet, dass keinerlei Änderung [in Ihm] vorliegt; so wie Er 
vor der Schaffung der Welt alleine existierte, ebenso existiert 
Er alleine nachdem sie geschaffen war. Demgemäß sagen 
wir: „Du warst derselbe, bevor die Welt erschaffen wurde, Du 
bist derselbe etc. [seitdem die Welt erschaffen ist]"i4, ohne die 
geringste Änderung weder in Seiner Essenz noch in Seinem 
Wissen. In Seiner Selbstkenntnis kennt Er alle Geschöpfe, 
stammt doch alles von Ihm und ist Ihm gegenüber im Bestand 
aufgelöst. Wie Maimonides sel. A. schrieb, dass Er der 
Wissende, das Gewusste und das Wissen selbst ist - alles 
einsi5. Dies kann der Mund nicht aussprechen, das Ohr nicht 
vernehmen und des Menschen Herz nicht klar erkennen. 
Denn der H.g.s.E., Sein Wesen und Seine Essenz und Sein 
Wissen sind alle völlig eins von jeder Seite und Ecke, in jeder 
Form der Einheit. Sein Wissen ist nicht Seinem Wesen und 
Seiner Essenz hinzugefügt, wie bei der menschlichen Seele, 
deren Wissen ihrem Wesen hinzugefügt ist und damit 
zusammengesetzt ist. Wenn der Mensch etwas lernt und 
weiß, war seine intellektualisierende Seele bereits in ihm, 
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bevor er lernte und wusste, und nachdem er lernte und wusste 
wuchs dieses Wissen seiner Seele zu. Und so Tag für Tag -
„Tage sprechen, und die Menge der Jahre lehrt Weisheit"16. 
Dies ist keine einfache, d.h. vol lkommene, sondern eine 
zusammengesetzte Einheit. 

Der H.g.s.E. hingegen ist eine vol lkommene Einheit, ohne 
jegliche Zusammensetzung oder ein Element der Vielheit. Wir 
sind folglich zum Schluss gezwungen, dass Sein Wesen und 
Seine Essenz und Sein Wissen alle vol lkommen eins sind, 
ohne jegliche Zusammensetzung. Daher, so wie es keinem 
Geschöpf der Welt möglich ist, das Wesen des Schöpfers und 
Seine Essenz zu begreifen - ist es ebenso unmöglich, das 
Wesen Seines Wissens zu begreifend!; es ist nur möglich zu 
glauben, mit einem Glauben, der über dem Intellekt und über 
dem Begreifen liegt, dass der H.g.s.E. einig einzig ist. Er und 
Sein Wissen sind alle völlig eins, und in der Kenntnis Seiner 
Selbst kennt und weiß Er alles über die oberen und unteren 
Wesen, bis hin zum kleinen Wurm im Meer und einer winzigen 
Mücke im Erdmittelpunkt - nichts ist Ihm verborgen. Dieses 
Wissen fügt Ihm keinerlei Vielheit und Zusammenstel lung 
hinzu, weil es sich bloß um Kenntnis Seiner Selbst handelt; 
und Seine Essenz und Sein Wissen sind alle eins. 

Da es sehr schwer ist, sich dies in unserem Intellekt 
vorzustellen, sagte der Prophet: „Wie die Himmel höher sind 
als die Erde, so sind Meine Wege erhabener als Eure Wege 
und Meine Gedanken als eure Gedanken."18 Auch steht 
geschrieben: „Kannst du die Ergründung G ttes f inden ... 
. . . ? " i a ; und es steht geschrieben: „Hättest Du fleischliche 
Augen, sähest Du denn, wie der Mensch sieht?"20 Denn der 
Mensch sieht und weiß alle Dinge kraft eines Wissens, das 
außerhalb von ihm liegt, der H.g.s.E. hingegen kraft der 
Kenntnis Seiner Selbst. So weit die Worte [von Maimonides]. 
(Siehe Hilchot Jescdej HaTcra21 ; die Weisen der Kabbala 
st immten mit ihm überein, wie in Pardes von R. Mosche 
Cordevero sel. A. erklärt wird22.) 

Im Licht des oben Erwähnten ist der Irrtum Mancher - Gelehrte 
in ihren eigenen Augen - zu verstehen, möge G tt ihnen 
Sühne schaffen, die im Studium der Schriften unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. irrten und fehlgingen, und die 
dort erwähnte Lehre des Zimzum23 wörtlich auffassten - dass 
der H. g.s.E. sich selbst und Sein Wesen aus dieser Welt 
zurückgezogen habe, G tt behüte, und nur von oben mit 
individueller Vorsehung über alle Geschöpfe wacht, die im 
Himmel oben und auf der Erde unten vorhanden sind. Doch 
abgesehen davon, dass es völlig unmöglich ist, die Lehre des 
Zimzum wörtl ich zu interpretieren - eine auf das Körperliche 
zutreffende Erscheinung bezüglich des H.g.s.E., der davon 
durch endlose Myriaden der Scheidungen abgeschieden ist -, 
sprechen sie auch nicht mit Sinn, sind sie doch „Gläubige, 
Söhne von Gläubigen"24, dass der H.g.s.E. alle Geschöpfe in 
dieser niedrigen Welt kennt und über sie wacht, und folglich 
fügt Ihm Sein Wissen über sie keine Vielheit und nichts Neues 
hinzu, da Er alles kraft der Kenntnis Seiner Selbst weiß. 
Folglich sind gleichsam Sein Wesen und Seine Essenz und 
Sein Wissen alle eins. 

Und dies steht in Tikkunim, Tikkun 57: „Kein Ort ist Seiner bar, 
weder in den niederen noch in den höheren Welten"; und in 
Raeja Mehejmna, Abschnitt Pinchas: „Er erfasst alles und 
keiner erfasst Ihn etc. Er umfasst alle Welten etc. und 
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niemand entschwindet Seinem Bereich; Er füllt alle Welten 
etc.; Er verbindet und vereint jede Gattung mit ihrer Gattung, 
hoher mit niederer, und es gibt keine Annäherung unter den 
vier Grundelementen, außer durch den H.g.s.E., wenn Er in 
ihnen ist."25 So weit die Worte [des Raeja Mehejmna]. 

„Keiner kann Ihn erfassen" bedeutet, dass niemand, [sogar] 
unter den „oberen Intellekten"26 das Wesen und die Essenz 
des H.g.s.E. mittels seines Intellektes erfassen kann; wie in 
Tikkunim geschrieben steht: „Verborgenster aller 
Verborgenen, und keinerlei Gedanke kann Dich erfassen."27 
Und sogar in den unteren Welten, obwohl Er alle Welten füllt, 
ist Er nicht wie die Seele des Menschen in seinem Körper, die 
vom Körper in solchem Maße erfasst wird, dass sie beeinflusst 
wird und von den Änderungen des Körpers und seinem 
Schmerz bewegt wird, [wie etwa] von Schlägen, Kälte, Hitze 
des Feuers und Ähnlichem. Der H.g.s.E. hingegen wird nicht 
von den Änderungen dieser Welt bewegt, von Sommer zu 
Winter und von Tag zu Nacht, wie geschrieben steht: „Auch 
Dunkel dunkelt nicht vor Dir, und die Nacht leuchtet wie der 
Tag"28, weil Er in keiner Hinsicht innerhalb der Welten erfasst 
wird, wiewohl Er sie füllt. 

Dies ist auch die Bedeutung von „Er umgibt alle Welten". Das 
heißt, wenn ein Mensch beispielsweise über ein gewisses 
Objekt der Weisheit in seinem Intellekt oder ein physisches 
Objekt in seinem Gedanken nachsinnt, dann umgeben sein 
Intellekt und sein Gedanke dieses Objekt, das er sich in 
seinem Gedanken und in seinem Intellekt ausmalt. In 
konkreter Wirklichkeit umgeben sie jedoch das Objekt nicht. 
Der H.g.s.E. hingegen, über den geschrieben steht: „Meine 
Gedanken sind nicht eure Gedanken " - Sein Gedanke 
und Sein Wissen, mit denen Er alles Erschaffene kennt, 
umgeben jedes einzelne Geschöpf in konkreter Wirklichkeit; 
denn ebendieses [Wissen G ttes] ist seine Lebenskraft und 
sein konkretes Entstehen von Sein aus dem Nichts. 

„Er füllt alle Welten" ist der Aspekt der Lebenskraft, die in das 
geschaffene Wesen selbst gekleidet ist. Sie ist in ihm immens 
beschränkt, gemäß dem eigentlichen Wesen des Geschöpfes, 
das in seiner Quantität und seiner Qualität begrenzt und 
endlich ist, [Qualität] heißt sein Rang und seine Bedeutung. 
Ein Beispiel ist die Sonne, deren Körper quantitativ begrenzt 
und endlich ist, etwa 167 mal die Größe des Erdballs hat29. 
Ihrer Qualität und ihrem Rang - ihrem Licht - ist hinsichtlich 
der Reichweite ihrer Leuchtkraft ebenfalls eine Grenze 
gesetzt, es kann nicht unendlich leuchten, da es etwas 
Erschaffenes ist. So ist alles Erschaffene begrenzt und 
endlich, denn „die Entfernung zwischen der Erde und dem 
Himmel entspricht einem Fußmarsch von 500 Jahren etc."30 

Folglich ist die in sie gekleidete Lebenskraft ungeheuer stark 
beschränkt. Zuerst muss sie zahlreiche und mächtige 
Beschränkungen durchlaufen, bis Geschöpfe, von Natur aus 
begrenzt und endlich, von ihrer Kraft und ihrem Licht 
entstehen. 

Denn der Urquell der Lebenskraft ist der Hauch des Mundes 
des H.g.s.E., der sich in die Zehn Aussprüche in der Tora 
kleidet. Der Hauch des Mundes des Gesegneten hätte ohne 
Ende und Endlichkeit Ausbreitung finden, Welten ohne 
quantitative und qualitative Endlichkeit schaffen und sie in alle 
Ewigkeit beleben können, und diese [unsere] Welt wäre 
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überhaupt nicht erschaffen worden. (So wie der H.g.s.E. 
„Unendlicher" genannt wird, ebenso sind all Seine Attribute 
und Taten [unendlich], denn „Er und Seine Attribute sind eins", 
d.h. die Lebenskraft, die von Seinen Attributen ausgeht, 
nämlich Güte und Erbarmen und Seine übrigen heiligen 
Attribute mittels ihrer Gewandung in den Hauch Seines 
Mundes, „Denn Er sprach und es ward"3 1 und „Auf Güte ist die 
Welt erbaut"32, durch das Wort G ttes und den Hauch Seines 
Mundes, der ein Gefäß und eine Gewandung für diese Güte 
wird, „wie die Schildkröte, deren Kleid aus ihr selbst ist"33.) 

Der H.g.s.E. schränkte jedoch das Licht und die Lebenskraft 
ein, damit sie sich vom Hauch Seines Mundes verbreiten 
können, und kleidete sie in Verbindungen der Buchstaben der 
Zehn Sprüche und in Verbindungen ihrer Verbindungen, 
mittels Transposit ion und Substitution der Buchstaben selbst 
und ihrer Zif fernsumme und ihres Zahlenwerts. Denn jede 
Transposit ion und Substitution weist auf einen Abstieg des 
Lichtes und der Lebenskraft von Stufe zu Stufe, sodass es in 
der Lage sei, Geschöpfe zu schaffen und zu beleben, deren 
Qualität und Rang geringer als die Qualität und der Rang 
derjenigen Geschöpfe sind, die durch die eigentl ichen 
Buchstaben und Wörter der Zehn Aussprüche geschaffen 
wurden, in die sich der H.g.s.E. in Seiner Herrlichkeit und 
Seiner Essenz, die Seine Attribute sind, kleidet. 

Der Zahlenwert weist auf die fortlaufende Verminderung des 
Lichtes und der Lebenskraft, bis von ihm nur noch der letzte 
Aspekt übrigbleibt - der Aspekt der Berechnung und der 
Summe der Arten von Kräften und Stufen im Licht und der 
Lebenskraft, die in eine gewisse Verbindung eines gewissen 
Wortes gekleidet sind. 

(Nur nach all diesen und ähnlichen Schrumpfungen, wie sie 
die Weisheit des Gesegneten verfügt hatte, war es dem Licht 
und der Lebenskraft möglich, sich auch in die niederen 
Geschöpfe wie stillstehende Steine und Staub zu kleiden. Das 
Wort Even [„Stein"] beispielsweise weist auf seine Wurzel im 
G t tesnamen Ban, dessen Zahlenwert 52 ergibt, mit einem 
zusätzl ichen Alef eines anderen Namens, aus Gründen, die 
seinem Schöpfer bekannt sind34. Nun ist der Name Ban selbst 
aus sehr hohen Welten. Mittels zahlreicher und mächtiger 
Schrumpfungen von Stufe zu Stufe sank jedoch von ihm eine 
solch ungemein verringerte Lebenskraft ab, dass sie sich in 
einen Stein kleiden kann. Dies ist die Seele des 
Stil lstehenden, die es belebt und jeden Augenblick zu Sein 
aus dem Nichts werden lässt, wie oben erklärt wurde35. Und 
dies ist der Aspekt „Er füllt alle Welten", im Gegensatz zum 
Aspekt „Er umgibt alle Welten".) 

Jede Kraft und Stufe [der Lebenskraft] kann Geschöpfe 
gemäß ihrer eigenen Stufe schaffen, ebenfalls ohne 
quantitatives und qualitatives Ende und Endlichkeit, und sie für 
immer beleben, da es die Kraft G ttes ist, die vom Hauch 
Seines Mundes Ausbreitung findet und herrührt, und nichts 
hält [die Möglichkeit des Hauches, unendlich zu schaffen] 
zurück etc. Ihre Qualität befände sich allerdings auf nicht so 
hoher Stufe wie die Qualität und der Rang der Geschöpfe, die 
von der Kraft und der Stufe der Buchstaben selbst geschaffen 
werden können. 

« zurück 
Kapitel 6 

welter » 
Kapitel 8 
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FUSSNOTEN 

2. Folgt im Gebet unmittelbar auf Schema 
Jisrael; siehe Sifri, Waetchanan 31. 

3. Sohar I, 18a-b. 

4. Siehe Sohar II, 134a; Im Hebräischen 
werden die Buchstaben des Alphabets 

nach ihrem Ursprung in den fünf 
Organen verbaler Artikulation 

(Kehlkopf, Gaumen, Zunge, Zähne und 
Lippen) in Gruppen geteilt; und 
innerhalb ihrer Gruppe sind die 

Buchstaben austauschbar. Die 
Buchstaben Alef, He, Waw und Jud 
fallen in eine Gruppe. Alef kann also 

durch Waw ersetzt werden. Die 
Buchstaben Alef, Chet, He und Ajin 
fallen in eine andere Gruppe. Chet 

kann also durch Ajin ersetzt werden. So 
wird aus „Echad (Alef, Chet, Dalef) -
„Waed (Waw, Ajin, Dalet). 

5. Rabbenu Bachje zu Gen. 38:30 u.a. 

6. Siehe Pesachim 75b. 

7. Spr. 14:28. 

8. Nach Jos. 3:11, u.a.; siehe auch Sohar 
II, 235b; Tur WeSchulchan Aruch, 

Orach Chajim, § 5; R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim, § 5. 

9. Aus dem Gebetsritus; zitiert in 
Massechet Sofrim 14:8; nach Ps. 

10:16, 93:1; Ex. 15:18. 
10. Im Verlauf dieses Kapitels und in Kapitel 

10. 

11.Sohar III, 257b; und siehe Tur 
WeSchulchan Aruch, Orach Chajim, § 
5; R. Schneor Salman von Ljadi, 

Schulchan Aruch, Orach Chajim, § 5. 

12. G ttliche Einheit auf niedriger Stufe. 

13. Mal. 3:6. 

14. Aus dem Morgengebet. 

15.Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:10; siehe auch More 
Nevuchim I, Kap. 68; oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 2. 

16. Ij. 32:7. 

17.Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Teschuva 5:5. 

18. Jes. 55:9. 

19. Ij. 11:7. 

20. Ij. 10:4. 

21.Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 2:10. 

22. Tor 4, Schaar Azmut WeKelim, Kap. 3; 
oben in Likkutej Amarim, Kap. 2, zitiert. 

23. Ez Chajim, Hejchal 1, Schaar 1, Anaf 2 
u.a. 

24. Schabbbat 97a. 

25. Sohar III, 225a. 

26. Geschöpfe der höheren spirituellen 
Welten, deren Verständnis der 
G ttlichkeit das des Menschen 

übersteigt. 

27. In der Einleitung, 17a; wird oben in 
Likkutej Amarim, Kap. 40 und Kap. 51 

zitiert. 

28. Ps. 139:12. 

29. Siehe Maimonides, Kommentar zur 
Mischna, Einleitung; und siehe 

Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jesodej HaTora 3:8; ebenda, Hilchot 

Schevuot 5:22. 

30. Chagiga 13a. 

31. Ps. 33:9. 

32. Ps. 89:3. 

33. Bereschit Rabba 21:5; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 21. 

34. Das Wort Even („Stein") besteht aus 
den Buchstaben Alef, Bet, Nun. Wie der 
Verfasser erklärt, weist dies auf die 

Wurzel dieses Wortes im G ttesnamen 
Ban (Bet, Nun), mit einem zusätzlichen 
Namen eines anderen Namens. 

35. Kap. 1. 
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Nun, die Aussage von Maimonides sel. A.l, dass der H.g.s.E., 
Sein Wesen und Seine Essenz und Sein Wissen alle völlig 
eins seien, eine vollkommene und keineswegs eine 
zusammengesetzte Einheit, trifft gleichfalls auf alle Attribute 
des H.g.s.E. zu, und auf all Seine heiligen Namen und auf all 
die Bezeichnungen, die Ihm die Propheten und Weisen sel. A. 
erteilten, wie etwa „gnädig und barmherzig"2, „gütig"3 und 
Ähnliches. Dies trifft auch auf Seine Bezeichnung als „Weiser" 
zu, wie geschrieben steht: „Und Er ist auch weise 114 und 
auf Seinen Willen [wie geschrieben steht:] „Es will G tt die, 
die Ihn fürchten"5, und „Güte wünscht Er"6 und „Er wünscht die 
Umkehr der Bösen und wünscht nicht deren Tod und 
Schlechtigkeit"7 und „Du, reinen Auges, dass Du nicht Böses 
siehst"8. Sein Wille und Seine Weisheit und das Attribut Seiner 
Güte und Seines Erbarmens und Seine übrigen Attribute 
fügen Seinem Wesen und Seiner Essenz keine Vielheit und 
Zusammensetzung hinzu, G tt behüte, sondern Seine Essenz 
und Sein Wesen und Sein Wille und Seine Weisheit und Sein 
Verständnis und Sein Wissen, und das Attribut Seiner Güte 
und Seiner Macht und Seines Erbarmens, und Seine Pracht -
die aus Seiner Güte und Macht besteht - und gleichfalls Seine 
übrigen heiligen Attribute stellen alle eine vollkommene Einheit 
dar, die Seine eigentliche Essenz und Sein Wesen ist. 

Wie Maimonides sel. A. feststellte: „Dies kann der Mund nicht 
aussprechen, das Ohr nicht vernehmen und des Menschen 
Herz nicht klar erkennen."9 Denn der Mensch malt sich in 
seinem Intellekt all die Konzepte aus, die er begreifen und 
verstehen möchte - alle, wie sie in ihm selbst sind. Wenn er 
sich beispielsweise in seinem Intellekt das Wesen des Willens 
vorstellen möchte, oder das Wesen der Weisheit oder des 
Verständnisses oder des Wissens, oder das Wesen des 
Attributs Güte und Erbarmen und Ähnliches, vergegenwärtigt 
er sich alle, wie sie in ihm selbst sind. In Wahrheit jedoch ist 
der H.g.s.E. „hoch und erhaben" und „heilig ist Sein Name". Er 
ist in anderen Worten heilig und um myriadenfache Stufen der 
Scheidung bis ins Unendliche abgeschieden, weitaus höher 
als die Bedeutung, Art und Sorte aller Lobpreisungen und 
Vorzüge, die geschaffene Wesen begreifen und in ihrem 
Intellekt ausmalen können. 

Der erste Vorzug und Rang bei geschaffenen Wesen ist die 
Weisheit, weshalb sie „Beginn" genannt wird10. Sie ist 
tatsächlich der Beginn und der Ursprung all der gesamten 
Lebenskraft in den Geschöpfen, denn von Weisheit stammen 
Verständnis und Wissen, denen wiederum alle Attribute der 
intellektualisierenden Seele entspringen, wie Liebe, Güte und 
Erbarmen und ähnlichen. Dies ist deutlich zu beobachten -
ein Kind, das kein Wissen [Daat] besitzt12, ist unentwegt zornig 
und rücksichtslos, und auch seine Liebe gilt unbedeutenden 
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Dingen, die der Zuneigung unwürdig sind. Es mangelt ihm an 
Wissen, Dinge zu lieben, die der Liebe würdig sind, denn die 
Liebe ist gemäß dem Wissen13. 

Von den Attributen der Seele ergehen die Worte und 
Buchstaben des Gedankens, denn die Seele denkt über etwas 
nach, das sie liebt oder darüber, wie man [Taten] der Güte 
und des Erbarmens ausführen kann. So verhält es sich mit 
den übrigen Attributen. In jeden Gedanken in der Welt ist ein 
gewisses Attribut gekleidet, das zum Denken dieses 
Gedankens bewegt. Dieses Attribut ist die Lebenskraft dieses 
Gedankens. Von den Buchstaben des Gedankens ergehen 
die Sprachlaute, und sie sind ihre eigentliche Lebenskraft. 
Sprechen bewegt zur Tat der Milde und der Güte, wie im Fall 
eines Königs, der seinem Diener zu geben befiehlt. Auch 
wenn der Mensch selbst eine gewisse Sache tut, sind die Kraft 
der Seele und ihre Vitalität, die sich in dieses Tun kleidet, wie 
völliges Nichts gegenüber der Kraft der Seele und ihrer 
Vitalität, die sich in das Wort des Menschen kleidet; wie der 
Bezug und der Vergleich zwischen Körper und Seele. 
Desgleichen ist der Bezug der Sprachlaute zu den 
Buchstaben des Gedankens, und desgleichen ist der Bezug 
der Buchstaben des Gedankens zum Wesen des Attributs, 
das sich darin kleidet und es belebt; und desgleichen ist der 
Bezug des Wesens und der Vitalität des Attributs im Vergleich 
mit der Weisheit, der Kenntnis und dem Wissen, die in Summe 
den Intellekt ergeben, von dem dieses Attribut stammt. All dies 
gilt für die Seele des Menschen und die Seele aller 
geschaffenen Wesen in all den oberen und unteren Welten. In 
ihnen allen ist die Weisheit der Beginn und der Ursprung der 
Lebenskraft. 

« zurück weiter » 
Kapitel 7 Kapitel 9 

FUSSNOTEN 

1. 

hot 

3. 

5. Ps. 147:11. 

6. Micha 7:18. 

7. Nach Ez. 18:23; aus dem Gebetsritus 
für den Sühnetag. 

12. Gittin 22b; Jevamot 1U4b. 

13. Siehe auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 
6. 
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In Bezug auf den H.g.s.E. jedoch ist die Stufe der Weisheit, die 
der Beginn des Gedankens und sein Anfang ist, die letzte 
Stufe der Tat; d.h. in Bezug zum H.g.s.E. wird sie gleichsam 
als Aspekt und Stufe der Tat angesehen, wie geschrieben 
steht: „Sie alle hast mit Weisheit Du gemacht"1 In anderen 
Worten [ist Weisheit in Bezug zum H.g.s.E.] wie die 
Bedeutung der Lebenskraft in körperlicher und materieller 
Tätigkeit in Bezug zur Bedeutung der Lebenskraft in Weisheit, 
die der Beginn und Ursprung der Lebenskraft im Menschen 
und allen materiellen Wesen ist, die wiederum wie nichts ist im 
Vergleich mit der Lebenskraft in den Sprachlauten, die 
[wiederum] wie nichts ist im Vergleich mit der Lebenskraft in 
den Buchstaben des Gedankens, die [wiederum] wie nichts ist 
im Vergleich zur Lebenskraft und dem Rang der Attribute, von 
denen dieser Gedanke stammt, die [wiederum] wie nichts ist 
im Vergleich zur Lebenskraft, zum Rang und zur Stufe von 
Weisheit, Verständnis und Wissen, dem Ursprung der 
Attribute. Genauso ist der Bezug zwischen Stufe und Rang 
von Weisheit, dem Beginn und Ursprung der Lebenskraft aller 
Welten, und dem H.g.s.E. in Seiner Herrlichkeit und Seiner 
Essenz, der um myriadenfache Stufen der Erhebung mehr 
erhoben und erhöht ist als die Stufe der Weisheit über den 
Aspekt der Lebenskraft der Tat erhaben ist. Hier handelt es 
sich um eine Erhebung um bloß fünf Stufen, die Stufen von 
Tat, Wort, Gedanke, Attribute und Intellekt. Der H.g.s.E. 
hingegen ist über die Stufe von Weisheit mit zehntausenden 
solcher Stufen bis ins Unendliche „hoch und erhaben". 

Doch weil es in der Macht von geschaffenen Wesen liegt, bloß 
den Abstieg von der Stufe der Weisheit, die ihr Beginn ist, zur 
Stufe der Tat, die die niedrigste [Stufe] ist, zu begreifen -
deshalb sagen wir, dass in Bezug auf den H.g.s.E. die Stufe 
der Weisheit genau so wie die Stufe der Tat betrachtet wird. 

Das will heißen, dass Er hoch und erhoben und immens hoch 
erhaben über die Stufe der Weisheit ist. Es ist völlig 
unangebracht, Ihm irgendetwas zuzuschreiben, was sich auf 
Weisheit bezieht, sei es sogar auf sehr erhobene und 
erhabene Weise, wie etwa über Ihn zu sagen, es übersteige 
die Kraft jeglichen höheren oder niederen Wesens, Seine 
Weisheit oder Sein Wesen zu begreifen, weil das Konzept des 
Begreifens auf ein Thema von Weisheit und Intellekt zutrifft 
und anwendbar ist, über das ausgesagt werden kann, dass es 
begriffen oder - aufgrund der Tiefgründigkeit des Konzepts -
nicht begriffen werden könne. Bezüglich des H.g.s.E. 
hingegen, der Intellekt und Weisheit überragt, ist es gänzlich 
unangebracht zu sagen, dass man Ihn aufgrund der 
Tiefgründigkeit des Konzepts nicht begreifen könne, denn Er 
befindet sich keineswegs innerhalb der Dimension des 
Begreifens. Wer sagt, man könne Ihn nicht begreifen, ist wie 
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jemand, der über eine erhabene und tiefsinnige Weisheit sagt, 
man könne sie aufgrund der Tiefgründigkeit des Konzepts 
nicht mit den Händen betasten. Wer auch immer dies hört, 
wird seiner lachen, da der Tastsinn nur auf körperliche 
Objekte zutrifft und anwendbar ist, die mit den Händen 
betastet werden können. Genau so wird dem H.g.s.E. 
gegenüber die Stufe von Intellekt und Begreifen als tatsächlich 
physische Tat betrachtet. Sogar das Begreifen der Intellekte in 
den oberen Welten, und sogar die Stufe der „Oberen 
Weisheit", die alle belebt, [wird gegenüber dem H.g.s.E. 
solcherart angesehen,] wie geschrieben steht: „Sie alle hast 
mit Weisheit Du gemacht." 

Dass der H.g.s.E. in der Tora als „Weiser" bezeichnet wird2, 
und Ihm auch unsere Weisen sel. A. die Stufe und den Rang 
der Weisheit zuschrieben3, ist darauf zurückzuführen, dass Er 
der Ursprung der Weisheit ist, denn von Ihm, gesegnet sei Er, 
stammt und ergeht das Wesen der Stufe der „Oberen 
Weisheit" in der Welt Azilut. Er wird gleichfalls „Barmherziger"4 

und „Gütiger"5 [genannt], weil Er der Ursprung des Erbarmens 
und der Güte ist; und gleichfalls alle anderen Attribute, die alle 
von Ihm, gesegnet sei Er, stammen und ausgehen. Die Form 
und Art der Strömung und der Ausstrahlung - wie und was -
ist den Verständigen [der Kabbala] bekannt. 

Anmerkung: [Diese Anmerkung gibt einen Überblick über] die 
esoterische Lehre des Zimzum des Lichtes des gesegneten Ejn Sof, 
und des Zimzum des Adam Kadmon, und die esoterische Lehre des 
Dikna. Der eigentliche Zweck aller Beschränkungen besteht im 
Beschränken des Lichtes, sodass es in die Gefäße der Zehn Sefirot 
gekleidet werden kann. Nachdem das Licht des Ejn Sof in die Gefäße 
von Chochma-Bina-Daat gekleidet ist, alsdann ist anwendbar, was 

Maimonides schrieb: „Er ist der Wissende, Er ist das Wissen und Er 
ist das Gewusste, und kraft Seiner Selbstkenntnis etc. pp. [kennt Er 
alle Geschöpfe]."6 Denn die Gefäße von Azilut werden zur Seele und 
Lebenskraft der [Welten] Berija, Jezira und Assija, und aller 

[Geschöpfe] darin. Ohne die oben erwähnten Vorgänge von Zimzum 
und Gewandung ist es hingegen völlig unangebracht zu sagen: „Er 
ist der Wissende, Er ist das Wissen etc. pp.", denn Er entspricht 
keineswegs dem Aspekt und der Dimension von Wissenskraft und 
Wissen, G tt behüte, sondern ist sogar über den Aspekt und die 

Dimension der Weisheit in solchem Ausmaß unendlich erhaben, dass 
gegenüber Ihm, gesegnet sei Er, der Aspekt Weisheit wie der Aspekt 
physischer Tat betrachtet wird. 

Nun ist nicht das Verborgene unser Metier, sondern das uns 
Offenbarte: mit vol lkommenem Glauben zu glauben, dass Er 
und Seine Attribute eins sind7. Dies bedeutet, dass die 
Attribute des H.g.s.E. und Sein Wille und Seine Weisheit und 
Sein Verständnis und Sein Wissen [eins sind] mit Seinem 
Wesen und Seiner Essenz, die alleine mit unendlicher 
Erhabenheit über die Aspekte Weisheit, Intellekt und 
Begreifen erhaben sind. Aus diesem Grund entspricht auch 
Seine Einheit mit Seinen Attributen, die Er aus sich selbst, 
gesegnet sei Er, hervorgehen ließ, nicht dem Aspekt des 
Begreifens, [d.h. es ist nicht möglich] zu begreifen, wie Er sich 
mit ihnen vereint. Im heiligen Sohar werden daher die Attribute 
des H.g.s.E. - die Sefirot - als „Geheimnis des Glaubens" 
bezeichnet8, der ein Glaube ist, der den Intellekt übersteigt. 

« zurück weiter » 
Kapitel 8 Kapitel 10 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 104:24; siehe auch oben, Likkutej 5. Ps. 145:17. 

Amarim, Kap 2. 6. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

224



2. Jes. 31:2. Jesodej HaTora 2:10. 

3. Siehe Berachot 58a; Sanhedrin 106b 7. Tikkunej Sohar, Einleitung, 3b. 
u a - 8. Sohar II, 134b. 

4. Siehe Ex. 34:7; Ps. 145:8. 
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Indes, da „die Tora die Sprache des Menschen spricht"!, um 
„dem Ohr begreiflich zu machen, was zu hören es imstande 
ist", wurde den Gelehrten der Wahrheit2 die Erlaubnis erteilt, in 
Metaphern über die Sefirot zu sprechen. Sie nannten [die 
Sefirot] „Lichter", sodass uns mittels dieser Metapher die Art 
der Einheit des H.g.s.E. und Seiner Attribute in geringem Maß 
verständlich sei. Sie ist - metaphorisch gesprochen - wie die 
Einheit des Sonnenlichtes innerhalb des Sonnenballs mit dem 
Himmelskörper Sonne [selbst], der als „Lichtkörper" 
bezeichnet wird, wie geschrieben steht: „Der große 
Lichtkörper "3 Der Strahl und der Funke, die von ihm 
ausgehen und leuchten, werden „Licht" genannt, wie 
geschrieben steht: „Und G tt nannte das Licht - Tag."4 Wenn 
sich das Licht innerhalb seines Ursprungs im Sonnenkörper 
befindet, ist es mit ihm in vollkommener Einheit vereint, denn 
dort existiert nur eine Einheit, der Lichtkörper nämlich, der 
leuchtet; dort sind die Ausstrahlung und das Licht gänzlich 
eine Einheit mit dem leuchtenden Lichtkörper und verfügen 
nicht über die geringste eigenständige Existenz. 

Exakt in dieser Form und noch mehr ist [die Einheit] der 
Attribute des H.g.s.E. und Seines Willens und Seiner Weisheit 
in der Welt Azilut mit Seinem Wesen und Seiner Essenz 
sozusagen, die sich darin kleidet und sich mit ihnen in 
vollkommener Einheit vereint. Sie stammen und gehen 
nämlich von Ihm, gesegnet sei Er, hervor, wie beispielsweise 
die Ausstrahlung des Lichtes von der Sonne. Indes, [G ttes 
Einheit mit Seinen Attributen] entspricht nicht exakt dieser 
Form, sondern einer Form, die unserem Begreifen fern und 
entrückt ist, sind doch Seine Wege höher als unsere Wege. 

Da man dessen ungeachtet dem Ohr begreiflich machen muss, 
was zu hören es imstande ist, können wir begreifen und 
verstehen, dass genau so wie in der Metapher das Licht der 
Sonne, das in seinem Ursprung vereint und aufgelöst ist, 
keinerlei eigenen Namen, sondern ausschließlich den Namen 
seines Ursprungs trägt, ebenso auch alle Attribute des 
H.g.s.E. und Sein Wille und Seine Weisheit keineswegs mit 
diesen Begriffen bezeichnet und benannt werden, sondern 
bloß gegenüber den oberen und unteren Geschöpfen, die der 
H.g.s.E. entstehen lässt und belebt und in ihrem Wandel führt, 
durch Seinen Willen und Seine Weisheit, Sein Verständnis 
und Sein Wissen, die sich in Seine heiligen Attribute kleiden. 
So steht im Midrasch: „Mittels zehn Dingen wurde die Welt 
geschaffen: mittels Weisheit, mittels Einsicht und mittels 
Wissen etc. pp."5, wie geschrieben steht: „Mit Weisheit hat der 
Ew-ge die Erde gegründet, die Himmel befestigt mit Einsicht. 
Durch Sein Wissen wurden die Tiefen gespalten "6; und 
so sagte Elijahu: „Du hast zehn Tikkunim [Gewandungen'] 
hervorgebracht, die wir Zehn Sefirot nennen, um durch sie 
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verborgene Welten, die nicht offenbart werden, und offenbare 
Welten zu leiten und mit ihnen verbirgst Du Dich etc."7 

Am ersten der Sechs Tage der Schöpfung wurde 
beispielsweise das Attribut „Güte" offenbart. Es besteht aus all 
Seinen heiligen Attributen, und Sein Wille und Seine Weisheit, 
Sein Verständnis und Sein Wissen sind darin gekleidet. Er 
schuf damit das Licht, im Ausspruch: „Es werde Licht"8. Dies 
ist der Aspekt der Ausstrahlung und der Strömung des Lichtes 
von oben in die Welt, und seine Ausstrahlung in der Welt von 
einem Ende zum anderen. Dies ist der Aspekt des Attributs 
Güte. Da sie indes auch das Attribut Macht beinhält, war [das 
Licht] nicht so geistig wie das eigentliche Licht droben, und 
wurde ebenfalls in diese Welt gekleidet, die begrenzt und 
endlich ist, denn „die Entfernung zwischen Erde und Himmel 
und zwischen Osten und Westen entspricht einem Fußmarsch 
von 500 Jahren"9. 

Auf dieselbe Weise wurde am zweiten Tag das Attribut 
„Macht" offenbart, das aus den übrigen Attributen und Seinem 
Willen etc. besteht. Er schuf damit das Firmament, im 
Ausspruch: „Es werde ein Firmament inmitten des Wassers, 
und es scheide zwischen Wasser und Wasser.11!0 Dies ist der 
Aspekt von Zimzum und Beschränkungen, um das obere 
geistige Wasser vom unteren Wasser zu verbergen. Dadurch 
wurde das untere Wasser stofflich bei seiner Scheidung vom 
oberen [Wasser]. Das Attribut Güte ist darin enthalten, denn 
„die Welt ist auf Güte erbaut" i i . All dies geschieht, damit das 
Trockene sichtbar werde und der Mensch darauf [lebe], um 
G tt zu dienen. Auf diese Weise wurden alle [Attribute des 
H.g.s.E. an einem der darauffolgenden Schöpfungstage 
offenbart]. 

Dies ist es, was Elijahu in Tikkunim, ebenda, sagte: „Um zu 
zeigen, wie die Welt mit Gerechtigkeit und Recht geführt wird 
etc.; Gerechtigkeit ist Gericht, Recht ist Erbarmen etc.; die 
gesamte [Offenbarung der Attribute] zeigt, wie die Welt 
geleitet wird; doch es ist nicht, als ob Du über erkennbare 
Gerechtigkeit verfügtest, die Gericht ist, oder über 
erkennbares Recht, das Güte ist, oder überhaupt irgendein 
[anderes] dieser Attribute." 

« zurück 
Kapitel 9 

FUSSNOTEN 

I. Berachot 31b u.a.; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 
1:9. 

2. D.h. die Kabbalagelehrten. 

3. Gen. 1:16. 

4. Gen. 1:5. 

5. Siehe Chagiga 12a; der Verfasser weist 
die Talmudpassage als „Midrasch" aus, 
da sie dem aggadischen Teil des 

Talmuds entstammt. 

6. Spr. 3:19-20. 

weiter » 
Kapitel 11 

In der Einleitung zu Tikkunej Sohar, 
17a. 

9. Chagiga 13a; Tamid 32a; und siehe 
Tosafot zu Pesachim 94a. 

10. Gen. 1:6. 

11. Ps. 89:3. 
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Auch die Zehn Aussprüche werden als „Aussprüche" lediglich 
in Bezug auf Geschöpfe bezeichnet. Denn so wie Attribute der 
menschlichen Seele, wenn sie auftauchen, um in Tat manifest 
zu werden, in die Buchstaben des Gedankens gekleidet 
erscheinen, [ebenso verhält es sich mit den Attributen des 
H.g.s.E.]. Die Attribute Güte und Erbarmen in der Seele 
beispielsweise können nicht zu konkreter Manifestation 
gelangen, es sei denn man denkt und sinnt im Geiste darüber 
nach, eine Tat der Milde und Güte konkret auszuführen, denn 
ohne Gedanken kann man nicht handeln. Wenn ein Mensch, 
der König etwa, anderen befiehlt, [eine Tat der Milde] 
auszuführen, werden das Attribut Güte, wie auch die 
Buchstaben des Gedankens, in die Buchstaben des 
Sprechens gekleidet. (Dies ist auch der Fall, wenn man zu 
seinem Nächsten Worte der Güte und des Erbarmens spricht.) 

So werden, wenn die Attribute des H.g.s.E. den Aspekt der 
Offenbarung ihrer Handlung in den unteren [Welten] erreichen, 
diese Offenbarung und die Strömung dieser Handlung bildlich 
als „Ausspruch" und eine Verbindung von Buchstaben 
bezeichnet. Denn aus Seinen heiligen Attributen kann ohne 
die Verbindungen, die „Buchstaben" genannt werden, keinerlei 
Handlung hervorgehen. Für die Schaffung des Lichtes durch 
das Attribut der Güte zum Beispiel ging aus ihr ein Strom der 
Handlung und eine Kraft hervor, um damit das Licht zu 
bewirken und zu erschaffen. Der Strom dieser Kraft und 
Vitalität wird mit dem Ausdruck „Ausspruch" und [der 
Kombination der] Buchstaben „Es werde Licht"i bezeichnet. 
Wiewohl sie nicht wie unsere Buchstaben des Gedankens 
sind, G tt behüte, stellen sie dessen ungeachtet eine 
Erscheinung dar, die auf das Entstehen des Lichtes von 
Nichts zu Seiendem weist. Daher wurde mit diesem Strom der 
Kraft das Licht und nicht andere Dinge geschaffen, die 
ebenfalls durch das Attribut der Güte geschaffen wurden, wie 
etwa das Wasser und Ähnliches. In sie kleideten sich Kräfte 
anderer Zusammenstellungen, die auf das Entstehen von 
Wasser und Ähnlichem weisen. Demgemäß werden alle 
Vitalitäten und Kräfte, die von Seinen heiligen Attributen an die 
unteren [Welten] ergehen, um sie als Sein aus dem Nichts zu 
schaffen, ihnen Leben zu verleihen und sie zu erhalten, als 
„Heilige Buchstaben" bezeichnet. 

Dies ist der Aspekt des Stromes der Lebenskraft von Seinem 
Willen, Seiner Weisheit und Seinen Attributen, um Welten 
entstehen zu lassen und sie zu beleben. Diese Welten sind 
zweierlei Art: „Verborgene Welten, die nicht offenbart werden"; 
sie werden durch verborgene Kräfte und Ströme ins Dasein 
gerufen, belebt und am Bestand erhalten, wie beispielsweise 
die Buchstaben des Gedankens in der menschlichen Seele; 
und „offenbare Welten"; sie wurden geschaffen und leben von 
der Offenbarung der verborgenen Kräfte und Ströme, die 
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„Buchstaben des Gedankens" genannt werden. Wenn diese in 
einem Zustand der Offenbarung sind, um den offenbaren 
Welten Leben zu verleihen, werden sie als „Aussprüche" und 
„Wort G ttes" und „Hauch Seines Mundes" bezeichnet, wie 
zum Beispiel die Wortlaute des Menschen, die den Zuhörern 
offenbaren, was in seinem Herzen versteckt und verborgen 
war. 

In Wahrheit jedoch sind die Oberen Sprachlaute weitaus höher 
als die Stufe und das Wesen der Weisheit und des Intellektes 
der Geschöpfe. Denn der Mensch - über Weisheit und 
Intellekt verfügend - wurde durch den Ausspruch und die 
Buchstaben „Lasst uns den Menschen machen in Unserem 
Ebenbild "2 geschaffen; oder sogar bloß vom Oberen 
Atem alleine, wie geschrieben steht: „Und Er blies den Hauch 
des Lebens in seine Nase."3 Demgemäß sind Wort und Atem 
des Oberen der Ursprung für die Weisheit und den Intellekt in 
der Seele Adams, die alle Seelen der Gerechten - die den 
Dienstengeln überlegen sind4 - beinhaltete. Der Grund [für die 
Überlegenheit der Oberen Buchstaben über die Seele] liegt 
darin, dass die Buchstaben des Wortes des Gesegneten 
Ströme der Kräfte und Vitalität von den Attributen des 
Gesegneten darstellen. Letztgenannte sind mit Seinem Wesen 
und Seiner Essenz in einer vol lkommenen Einheit vereint, die 
unendlich höher als die Stufe der Weisheit in Geschöpfen ist6. 
Als „Buchstaben" werden sie nicht gegenüber den 
Geschöpfen, sondern ausschließlich gegenüber den Attributen 
des Gesegneten selbst bezeichnet. Nun stellen sie 22 Arten 
der Ströme von Vitalität und Kräften dar, die voneinander 
verschieden sind. Durch sie wurden alle oberen und unteren 
Welten und alle Geschöpfe darin geschaffen. 

Denn demgemäß stieg es im Wil len und der Weisheit des 
Gesegneten auf, die Welt mit genau 22 Arten verschiedener 
Ströme, weder weniger noch mehr, zu schaffen. Dies _ sind die 
22 Buchstaben, die in Mund und Zunge festgelegt sind, wie 
wir in Sefer Jezira gelernt haben7. (Ihre geschriebene Gestalt 
weist auf die Art der Strömung hin, wie im Folgenden erklärt 
wird8.) Denn die Buchstaben der Sprache und des Gedankens 
in der menschlichen Seele sind ebenfalls Ströme von Wesen 
und Essenz des Intellektes und der Attribute in der Seele, wie 
an anderer Stelle erklärt wird9. 

« zurück 
Kapitel 10 

FUSSNOTEN 

1. Gen. 1:3. 

2. Gen. 1:26. 

3. Gen. 2:7; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 2; weiter, Iggeret 

HaTeschuva, Kap. 4; ebenda Kap. 5. 

4. Siehe Sanhedrin 93a; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 39. 

5. Siehe R. Chajim Vital, Sefer HaGilgulim, 
Kap. 1; weiter, Iggeret HaKodesch, 

Brief 7. 

weiter » 
Kapitel 12 

Wie oben in Kap. 9 erklärt wurde. 

Kap. 1:2; Kap. 2:2 u.a.; siehe oben, 

Kap. 2; weiter, Iggeret HaKodesch, 

Brief 5. 

Kap. 12. 

Siehe weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 
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Kapitel 12 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück weiter » 
Kapitel 11 Iggeret HaTeschuva 

[Obwohl es nur 22 Buchstaben gibt, wird daraus eine enorme 
Vielfalt an Geschöpfen geschaffen, denn] die Geschöpfe 
werden mittels Änderungen in den Zusammenstel lungen, 
Transposit ionen und Substitutionen, wie oben erklärt wurde1, 
in allgemeine wie auch spezifische Gattungen geteilt, denn 
jeder Buchstabe ist der Strom einer besonderen, individuellen 
Vitalität und Kraft. Wenn viele Buchstaben zusammengefügt 
werden, um ein Wort zu bilden, herrscht abgesehen von den 
zahlreichen Arten der Kräfte und Vitalitäten, die gemäß der 
Anzahl der Buchstaben im Wort ergehen, alle [individuellen 
Ströme] überragend der Strom einer höheren Kraft und 
al lgemeinen Vitalität, die all die verschiedenartigen 
individuellen Kräfte und Vitalitäten enthält und aufwiegt; er 
vereint sie und verbindet sie, um Kraft und Vitalität an die Welt 
ergehen zu lassen, die mittels dieses Wortes sowohl in ihren 
al lgemeinen wie auch spezifischen Aspekten geschaffen 
wurde. 

Anmerkung: Da jeder einzelne der 22 Buchstaben der Tora den Strom einer 
besonderen, individuellen Vitalität und Kraft darstellt, die durch keinen 
anderen Buchstaben fließt, ist die geschriebene Form jedes Buchstabens 

ebenfalls eine besondere und individuelle. Sie weist auf die Form des Stromes 
und die Offenbarung des Lichtes und der Vitalität und der Kraft, die durch 
diesen Buchstaben offenbart werden und von ihnen ausgehen, [d.h.] wie sie 
von den Attributen des H.g.s.E. und Seinem Willen und Seiner Weisheit etc. 
pp. ausgehen und offenbart werden. 

Wie beispielsweise durch die Worte des Ausspruchs „Es werde 
ein Firmament "2 die sieben Himmels und all die 
Himmelsscharen darin geschaffen wurden. So sprechen 
unsere Meister sel. A. vom [Himmel namens] „Schechakim , in 
dem Mühlsteine stehen, die Manna für die Gerechten mahlen 
etc. pp., [vom Himmel namens] Sevul, in dem [das 
himmlische] Jerusalem und der Tempel und der Altar stehen 
etc. pp., [und vom Himmel namens] Machon, in dem sich die 
Vorräte des Schnees und die Vorräte des Hagels befinden etc. 
pp." Die Himmel in ihrer Gesamtheit wurden durch die Summe 
der Wörter im Ausspruch „Es werde ein Firmament etc. pp." 
geschaffen und leben und bestehen durch sie. Jedes 
individuelle Geschöpf in den sieben Himmeln wurde kraft einer 
gewissen Zusammenstel lung der Buchstaben dieser Worte 
oder deren Transposit ionen und Substitutionen gemäß des 
Aspekts der Lebenskraft dieses individuellen Geschöpfs 
geschaffen und lebt und besteht durch sie. Jede Änderung in 
einer Zusammenstel lung bedeutet ein Vermischen und 
Verweben der Kräfte und Vitalitäten in einer veränderten 
Form, denn jeder in der Kombination vorangehende 
Buchstabe dominiert und ist der wesentl iche [Einfluss] in 
diesem geschaffenen Wesen, während ihm die übrigen 
[Einflüsse] untergeordnet sind und in seinem Licht aufgehen, 
und dadurch wird ein neues Wesen geschaffen. Gleichfalls 
werden durch Transposit ion der Buchstaben oder ihre 
Substitution neue Geschöpfe erschaffen, die von geringerem 
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Rang als die von den Buchstaben selbst geschaffenen 
Geschöpfe sind. 

Denn [die Änderungen in den Buchstaben] ähneln dem Licht, 
das bei Nacht vom Mond auf die Erde leuchtet - und das 
Mondlicht stammt von der Sonne, woraus folgt, dass das Licht 
auf der Erde ein [reflektiertes] Licht vom Licht der Sonne ist. 
Genau so umfassen allegorisch gesprochen die Buchstaben in 
den Aussprüchen den Strom der Lebenskraft und des Lichtes 
und der Kraft von den Attributen des H.g.s.E., um die Welten 
als Sein aus dem Nichts zu schaffen, um sie zu beleben und 
zu erhalten, solange dies der Wille des Gesegneten sei. Von 
diesem allumfassenden Strom und dieser großen 
Ausstrahlung ließ G tt ähnliche Ableger und ihre Zweige 
hervorgehen und leuchten, die Ableger und Ströme des 
Lichtes von den Buchstaben sind. Dies sind die 
Transpositionen der Buchstaben und ihre Substitutionen, mit 
denen Er die einzelnen Wesen in jeder Welt schuf. Gleichfalls 
projizierte G tt [das Licht der Buchstaben] in einer weiteren 
Form und ließ eine Ausstrahlung der Ausstrahlung der 
Ausstrahlung von der Ausstrahlung der Buchstaben ergehen 
und absinken; gleichfalls ließ Er sie erneut ergehen und bis 
zur niedrigsten [Stufe] im Aspekt des Abstieges absinken, bis 
vol lkommen stillstehende Dinge wie Steine [Avanim, Sgl. 
Even] und Erde [Afar] geschaffen wurden. Ihre Bezeichnungen 
Even und Afar sind Transpositionen von Transpositionen etc., 
und Substitutionen von Substitutionen etc., wie oben erwähnt 
wurde4. 

VOLLENDUNG DES ZWEITEN TEILS 
mit der Hilfe G ttes, gesegnet und erhoben sei Er. 

« zurück weiter » 
Kapitel 11 Iggeret HaTeschuva 

FUSSNOTEN 

1. Schaar HaJichud WteHaEmuna, Kap. 1. 3. Siehe Chagiga 12b; Sohar I, 10b, 32b. 

2. Gen. 1:6. 4. Kap. 1 und Kap. 7. 
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Te i l III E i n l e i t u n g 
Iggeret HaTeschuva („Brief über die Umkehr") 

K a p i t e l 1 
Drei Arten der Sühne - für Missachtung von Geboten (Teschuva erwirkt sofortige Sühne), für 
Übertretung von Verboten (persönliche Teschuva und Jom Kippur erwirken Sühne), für Sünden, die 
mit Karet(Abtrennung der Lebenskraft) belegt sind (Teschuva, Jom Kippur und Leiden vollenden die 
Sühne) • Definition des Gebots der Teschuva • Fasten ist nicht Teil des Gebots der Teschuva. 

K a p i t e l 2 
Fasten ist wie ein „Geschenk" nach der Teschuva, um erneut das Wohlgefallen G ttes he^orzurufen • 
Beispiele von Gelehrten aus der Mischna- und Talmudperiode, die wegen geringfügiger 
Angelegenheiten zahlreiche Fasttage abhielten • die erforderliche Anzahl von Fasttagen für diverse 
Übertretungen. 

K a p i t e l 3 
Wenn ein Mensch dieselbe Sünde mehrmals begeht - wieviele Fasttage hat er einzuhalten? • 
heutzutage kann oftmaliges Fasten negative Folgen haben, Fasttage für eventuelle Sünden sind daher 
durch wohltatige Spenden auszulösen • Auslösung der Fasttage für Sünden durch Spenden, auch 
wenn die Zedaka-Obergrenze von 20 Prozent überschritten wird. 

K a p i t e l 4 
Der Begriff Teschuva nach der esoterischen Dimension der Tora - Taschuv He („das He möge 
zurückkehren") • niedere Stufe der Teschuva (Teschuva Tataa) und hohe Stufe der Teschuva 
(Teschuva Ilaa) • Ursprung der Engel, Ursprung der menschlichen Seele • die Zehn Sefirot sind im 
G ttesnamen Hawaja enthalten und angedeutet. 

K a p i t e l 5 
Abstieg der g ttlichen Seele in diese Welt • Erklärung zu dem Vers: „Und Er blies den Hauch des 
Lebens in seine Nase und der Mensch wurde ein lebendes Wesen." • ein Seil aus 613 Fäden -
Allegorie für die Verbindung der Seele auf dieser Welt mit den oberen Sphären • die Bedeutung des 
Begriffs Karet („Abtrennung"). 

K a p i t e l 6 
Lebenskraft zur Zeit des Tempels und nach der Zerstörung des Tempels • der Mensch entscheidet 
durch seine Handlungen, ob er seine Lebenskraft direkt von Seiten der Heiligkeit erhält - oder mittels 
der Sitra Achra. 

K a p i t e l 7 
Die niedere Teschuva enthält zwei Aspekte: Erbarmen für die eigene Seele zu erwecken, und die 
Kelipotzu „zerschmettern und zu demütigen" • Wie werden die Kelipot gebrochen? Durch ein 
ernsthaftes Nachsinnen, was man durch die eigenen Verfehlungen herbeigeführt hat. 

K a p i t e l 8 
Durch die niedere Teschuva erweckt der Mensch die 13 Attribute des Erbarmens, die alle Makel 
bereinigen • nach der niederen Teschuva kann der Mensch zur hohen Teschuva gelangen - das 
Zurückführen der Seele zu ihrem Ursprung und das Anhangen an G tt in wundersamer Einheit. 

K a p i t e l 9 
Fortsetzung der Erklärung zur hohen Teschuva, die durch eine besondere G ttesliebe he^orgerufen 
wird • die hohe Teschuva bereinigt auch Sünden, für die niedere Teschuva nicht ausreicht. 

K a p i t e l 10 
Das Gebet mit Kawana als Weg zur hohen Teschuva • Vorbereitung auf das Gebet mit „ernsthaftem 
Gemüt" - die niedere Teschuva • Schabbat ist die Stufe der hohen Teschuva • in der Nacht vor 
Schabbat: Tikkun Chazot und niedere Teschuva. 

K a p i t e l 11 
Gleichzeitig Demut und Freude im Herzen des Menschen • Vertrauen auf die Gnade G ttes, der die 
Sünden des Menschen in dem Augenblick vergibt, da er Ihn um Verzeihung bittet • Bezeichnung 
G ttes als „Gnadenvoller, der immer wieder verzeiht" • Erklärung zum Vers: „Meine Sünde ist mir stets 
gegenwärtig." 

K a p i t e l 12 
Grund für die Freude an den Leiden des Körpers. 

I BEI DE.CHABAD.ORG 
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Teil III Einleitung 
Iggeret HaTeschuva („Brief über die Umkehr") 

1BI Diskussion (0) ® E-Mail g 

weiter » 
Kapitel 1 

Anmerkung zum dritten Tei l ! des Tanja's. 

Der Begriff Teschuva wird oft als „Reue" wiedergegeben, doch 
bedeutet er vielmehr „reuevolle Umkehr", weil der Mensch - statt mit 
der Vergangenheit zu brechen, um neue Wege zu gehen - zurück zu oder 
noch näher zu G tt findet. Der Lubawitscher Rebbe, R. Menachem M. 
Schneerson, hat einmal Teschuva als die „Rückkehr zum wahren Ich" 

beschrieben. Dass der Mensch Schwächen hat, ist keine 
aufsehenerregende Enthüllung. Doch sind die negativen Züge und 
Handlungen des Menschen nicht mehr als eine Fassade, unecht, eine 
Verschleierung seines wahren Wesens. Durch Teschuva können 
Gewohnheiten geändert werden, kann chronischen Schwächen 

widerstanden und Verzweiflung überwunden werden. Dafür ist es von 
entscheidender Wichtigkeit, dass das eindringliche Bereuen der 

Vergangenheit und der unerschütterliche Vorsatz für die Zukunft in 
entsprechende Taten im täglichen Leben umgesetzt werden. 

Wie in Iggeret HaTeschuva erläutert wird, hat das Konzept von 
Teschuva auf verschiedenen Ebenen Bedeutung, von wörtlich 

verstandener Reue für augenscheinlich Böses bis zur spirituellen 
Weiterentwicklung des makellosen Zaddik. 

Als die chassidische Bewegung ihren Anfang nahm, konnten ihre 
Anhänger noch Baalej Teschuva, „Umkehrende", genannt werden, ehe 
die Bezeichnung „Chassid" allgemeine Verbreitung fand. 

1783, kurz nachdem R. Schneor Salman an die Spitze der chassidischen 
Bewegung in Weißrussland-Litauen getreten war, führte er gelehrte 
Debatten mit den Gegnern des Chassidismus, den Talmudgelehrten von 

Wilna und anderen jüdischen Zentren. Ein entscheidendes 
Zusammentreffen fand in Minsk statt, wo der Rebbe mit zwei Einwänden 
gegen die chassidische Lehre konfrontiert wurde. Der zweite Einwand, 
Teschuva betreffend, ist hier von unmittelbarem Interesse.2 

R. Israel Baal Schern Tov hatte gelehrt, dass auch ein Gelehrter und 
Heiliger Teschuva tun müsse. So klagten denn die Talmudgrößen, dass 
die chassidische Forderung nach Teschuva auch bei Gelehrten — die Ehre 
von Tora und Gelehrten untergrabe. Die Reue für Sünden als Aufgabe 
für einen wahren Gelehrten sei eine mutwillige Beleidigung. 

R. Schneor Salman wiederholte in seiner ausführlichen Antwort die 
Ausführung des Baal Schem Tov über den brennenden Dornbusch, durch 
den der Engel G-ttes zu Mosche sprach. Der Busch ist das Symbol des 
Demütigen, des „gewöhnlichen" Menschen, im Gegensatz zum stolz 
fruchttragenden Baum, den der Talmud als das Symbol des Gelehrten 
beschreibt. Das brennende Herz aber, die unerwiderte Sehnsucht des 
Demütigen, ist der Schlüssel zur g ttlichen Offenbarung, sogar für den 
größten der Propheten, Mosche. 

Die Reaktion Mosches war: „Ich muss von hier weichen"3, und Raschi 
kommentiert: „Ich muss von hier weichen, um mich dort anzunähern". 
Mosche erkannte damals die einzigartige Eigenschaft einfacher Leute, 
ihr „Herz von Feuer", und das brachte ihn zu Teschuva. Aus seiner 
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Perspektive war Teschuva Unzufriedenheit mit dem bereits Erreichten. 
Das Heute im Dienst G ttes muss auf einer höheren Stufe sein als das 
Gestern, und das Morgen muss das Heute übertreffen. 

FUSSNOTEN 

1. Nach der Einleitung von R. Zalman I 
Posner. 

weiter » 
Kapitel 1 

Für eine detaillierte Beschreibung der 
Debatte in Minsk, einschließlich der 
Stellungnahmen von R. Schneor 

Salman im Wortlaut, siehe R. Joseph I. 
Schneersohn, Kuntres Bikur Chicago, 

New York 2004 (4. Auflage), S. 21 ff. 
Ex. 2:3. 
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S j l Diskussion (0) ® E-Mall g. 

welter » 
Kapitel 2 

L I K K U T E J A M A R I M 
Ausgewählte Lehren 

Teil III 
unter dem Titel 

IGGERET H A T E S C H U V A 
Brief über die Umkehr 

Es wurde in einer Barajta am Ende [des Traktats] Joma 
gelehrt: „Drei Arten der Sühne existieren, und Umkehr 
begleitet jede einzelne. Übertrat man ein Gebot und kehrte 
um, wird einem umgehend verziehen!. Übertrat man ein 
Verbot und kehrte um, bewirkt die Umkehr Pendenz und der 
Sühnetag sühnt."2 

(Dies bedeutet: Obschon bezüglich der Erfüllung ein Gebot 
größere [Bedeutung trägt] und ein Verbot verdrängt3, rührt 
dies daher, dass man durch die Erfüllung eines Gebots ein 
Licht und einen Strom von der Ausstrahlung des gesegneten 
Ejn Sof in die oberen Welten ergehen lässt (wie im Sohar 
geschrieben steht: „Die 248 Gebote sind die 248 ,Organe des 
Königs'"4), wie auch auf die g ttliche Seele [des Menschen], 
wie wir sagen: „Der uns mit Seinen Geboten geheiligt hat."5 

Betreffend der Umkehr jedoch, wiewohl ihm die Strafe dafür, 
dass er sich gegen die Herrschaft des Gesegneten aufgelehnt 
und des Königs Wort nicht ausgeführt hat, erlassen wird, fehlt 
nichtsdestotrotz das Licht etc. pp.6 Dementsprechend 
erklärten unsere Weisen sel. A. den Vers: „Das Krumme, das 
nicht gerade werden kann"7 - „Dies ist jemand, der das 
abendliche oder [morgendliche] Schema-Lesen unterließ etc. 
pp."8 Denn obschon er von nun an für immer auf das 
abendliche und morgendliche Schema-Lesen achten wird, ist 
seine Umkehr wirkungslos, das auszubessern, was er ein Mal 
unterließ. 

Wer ein Verbot übertritt, verursacht dadurch, dass das Böse 
seiner Seele anhaftet, einen Makel droben in ihrer Wurzel und 
ihrem Ursprung (in den Gewändern der Zehn Sefirot von 
Assija, wie in Tikkunej Sohar geschrieben steht: „Du hast für 
[die Sefirot] Kleider angefertigt, denen Seelen für Menschen 
entfliegen etc. pp."9) Daher gibt es für seine Seele und auch 
oben keine Sühne bis zum Sühnetag, wie geschrieben steht: 
„So erwirkt er dem Heiligtum Sühne für das, was die Kinder 
Israels in ihrer Unreinheit begangen haben, für ihre 
Freveltaten "10, „vor dem Ew gen sollt ihr rein werden"!!. 
Die Betonung liegt auf „v o r dem Ew gen". Es ist daraus also 
keinerlei Nachsicht bei den positiven Geboten abzuleiten, 
G tt behüte, insbesondere was das Torastudium anbelangt. 

Kapitel 1 

« zurück 
Teil III Einleitung 
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Unsere Meister sel. A. erklärten im Gegenteil: „Der H.g.s.E. 
erließ Götzendienst etc. pp."12, obwohl sie mit Abtrennung 
[von der Quelle der Lebenskraft] und Todesstrafe durch das 
Gericht [strafbar sind] - „die Unterlassung des Torastudiums 
aber erlässt Er nicht.")13 

Begeht man eine mit Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] und Todesstrafe [belegte Sünde], bewirken 
Umkehr und Sühnetag Aufschub, und Leiden scheuern 
[„Memarkir"] (d.h. sie vollenden die Sühne. [Das Verb] 
Memarkin bedeutet Schrubben und Spülen, um die Seele zu 
polieren; Kappara [Sühne] ist der Ausdruck für „Abwischen"14, 
denn [Sühne] „wischt den Unrat der Sünde ab"), wie es heißt: 
„So werde Ich mit dem Stab ihre Freveltat ahnden und mit 
Schlägen ihre Sünde."15 So weit die Worte der Barajta. 

Nun besteht das Gebot der Umkehr, wie es von der Tora 
vorgeschrieben ist, ausschließlich im Aufgeben der Sünde15 

(wie im [Talmudtraktat] Sanhedrin, Kap. 3J1, und in Choscher 
Mischpat, Ende Paragraph 34J5, betreffs Zeugenschaft 
stehtlä). Dies bedeutet, man muss mit vollkommener 
Aufrichtigkeit26 beschließen, nie wieder in die Torheit zu 
verfallen, sich gegen die Herrschaft des Gesegneten 
aufzulehnen; nie wieder wird man die Gebote des Königs 
übertreten, G tt behüte, weder ein Gebot noch ein Verbot. 

Dies ist die wesentliche Bedeutung des Begriffs Teschuva 
[„Umkehr"] - zu G tt mit seinem ganzen Herzen und seiner 
ganzen Seele zurückzukehren [„laschuv"], Ihm zu dienen und 
all Seine Gebote zu hüten, wie geschrieben steht: „Es 
verlasse der Böse seinen Weg, und der Mann der Sünde 
seine Gedanken, und kehre um zum Ew gen "21 Im 
Abschnitt Nizavim steht geschrieben: „Du sollst zum Ew gen, 
deinem G tt umkehren und auf Seine Stimme hören mit 
deinem ganzen Herzen 1122 [So auch:] „Kehr um, Israel, 
zum Ew gen deinem G tt "is, [und] „Führ uns zurück, 
Ew ger, zu dir 1124 

Dies entspricht nicht der allgemeinen Auffassung, dass 
Umkehr im Fasten bestehe. Sogar im Fall von Sünden, die mit 
Abtrennung [von der Quelle der Lebenskraft] oder Hinrichtung 
durch das Gericht strafbar sind, wo die Sühne des Menschen 
durch Leiden vollendet wird, ist es der H.g.s.E., der die Leiden 
über ihn bringt25. (Wie geschrieben steht: „So werde Ich 
ahnden mit dem Stab .. .1126, ausdrücklich „So werde I c h 
ahnden".) Wenn also die Umkehr des Menschen Wohlgefallen 
vor Ihm, gesegnet sei Er, findet, da er zu G tt mit seinem 
ganzen Herzen und seiner ganzen Seele aus Liebe heraus 
umkehrt, alsdann folgt auf den Impuls von unten „so wie im 
Wasser das Angesicht 1127 droben ein Impuls, die Liebe 
und Güte G ttes erweckend, seine Sünde durch Leiden in 
dieser Welt zu scheuern, wie geschrieben steht: „Denn, wen 
der Ewige liebt, straft Er "2a 

Aus diesem Grund erwähnten Maimonides29 und Sefer MiZWOt 
HaGadOß° in Zusammenhang mit dem Gebot der Umkehr 
keinerlei Fasten, nicht einmal im Fall von Sünden, die mit 
Abtrennung [von der Quelle der Lebenskraft] und Hinrichtung 
strafbar sind. Lediglich das Bekenntnis [der Sünden] und die 
Bitte um Vergebung werden angeführt, wie in der Tora steht: 
„Sie sollen ihre Sünde bekennen "M 

Was im Buch Joel steht - „Kehrt zurück zu Mir mit eurem 
ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen "32 -
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diente dazu, die [himmlische] Verfügung, die Sünde der 
Generation durch die Leiden der Heuschrecken 
auszulöschen33, außer Kraft zu setzen. Dies ist der 
Beweggrund aller Fasttage, die für jegliches Unheil 
unternommen werden, damit es nicht die Gemeinschaft 
befalle34, wie im Buch Esther geschrieben steht35. 

Nun führen Mussar-Werke, vor allem Sefer Rokeach3 und 
Sefer Chassidimzahlreiche Fasttage und Kasteiungen für 
den Übertreter jener Sünden an, die mit Abtrennung [von der 
Quelle der Lebenskraft] und Hinrichtung strafbar sind; 
gleichfalls für den Vergeuder von Samenflüssigkeit, der des 
Todes durch himmlische Hand38 strafbar ist, wie die Tora über 
Er und Onan berichtete, und seine Rechtsstellung entspricht 
in dieser Hinsicht jenen, die mit Abtrennung [von der Quelle 
der Lebenskraft] strafbar sind. Mit diesen [Fasttagen und 
Kasteiungen] wird beabsichtigt, die Strafe von Leiden vom 
Himmel, G tt behüte, abzuwenden, wie auch die Vollendung 
der Sühne seiner Seele zu beschleunigen und zu 
verschnellern. Auch kehrt er zu G tt vielleicht nicht mit 
seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Seele aus Liebe, 
sondern aus Furcht zurück. 

« zurück weiter » 
Teil III Einleitung Kapitel 2 

FUSSNOTEN 

1. Wörtlich: „rührt man sich nicht von dort,
bis einem vergeben wird". 

2. Joma 86a; und siehe Jerusalemer
Talmud, Ende Traktat Joma; Mechilta,
Jitro 20:7; Maimonides, Mischne Tora,
Hilchot Teschuva 1:4.

3. Jevamot 3b.

4. Siehe Sohar II, 118a; Tikkunej Sohar,
Tikkun 30. 

5. In den Segenssprüchen anlässlich der
Gebotserfüllung; siehe auch oben, 

Likkutej Amarim, Kap. 30. 

6. Das Licht und die Energie, die durch die
Erfüllung eines positiven Gebots 

herabgebracht würden, fehlen - selbst 
nach der Umkehr, sodass die Sünde 

nur teilweise bereinigt bleibt. 

7. Pred. 1:15.

8. Berachot 26a; Chagiga 9b. 

9. In der Einleitung. 

10. Lev. 16:16.

11. Lev. 16:30.

12.„Der H.g.s.E. erließ Götzendienst, 
Unzucht und Blutvergießen, die 

Unterlassung des Torastudiums aber 
erlässt Er nicht." Jerusalemer Talmud, 
Chagiga 1:7. 

13. Diese im Originaltext enthaltenen
runden Klammern wurden zu Beginn

des Kapitels begonnen: „(Dies bedeutet 

14. Siehe Raschi zu Gen. 32:21. 

15. Ps. 89:33. 

16.Siehe Maimonides, Mischne Tora,
Hilchot Teschuva 2:2; und siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 

Talmud Tora 4:4. 

17. Sanhedrin 25b. 

18.Schulchan Aruch, Choschen Mischpat
34:29 f. 

19. Siehe auch Kidduschin 49b. 

20.Wörtlich: „er beschließe in seinem
Herzen mit vollkommenem Herzen". 

21. Jes. 55:7. 

22. Deut. 30:2. 

23. Hos. 14:2. 

24. Klgl. 25:2. 

25. Siehe Maimonides, Mischne Tora,
Hilchot Teschuva 1:4. 

26. Ps. 89:33. 

27.„. . . zu Angesicht steht, so steht des 
Menschen Herz zum Menschen." Spr. 
27:19; siehe oben, Likkutej Amarim, 

Kap. 46. 

28. Spr. 3:12. 

29. Sefer HaMizwot, Mizwot Asseh 73; und
siehe Maimonides, Mischne Tora, 

Hilchot Taaniot 5:1. 

30. Mizwot Asseh 16.

31. Num. 5:7. 

32. Joel 2:12. 

33.Siehe Joel, Kap. 1. 

34.Siehe Taanit 14b, 19a; Maimonides,
Mischne Tora, Hilchot Taaniot 1:4. 

35. Est. 4:3; 9:31. 

36. Hilchot Teschuva.

37. Abschnitt 167.

38. D.h. g ttliche Heimsuchung. 

39. Gen. 38:7-10; und siehe Jevamot 34b. 
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Indes, all dies trifft auf Sühne und Vergebung der Sünde zu -
[dem Sünder] wird vollkommen vergeben, dass er das Gebot 
des Königs übertreten hat, sobald er vollkommene Umkehr 
getätigt hat. Am Tag des Gerichts wird keine Anklage oder 
Andeutung einer Anschuldigung erwähnti, um ihn dafür, G tt 
behüte, in der künftigen Welt zu bestrafen; in der künftigen 
Welt ist er völlig von einem Gerichtsverfahren befreit. 

Damit er jedoch vor G tt Wohlgefallen finde, so wohlgefällig 
und lieblich vor Ihm, gesegnet sei Er, wie vor der Sünde sei, 
dass sein Schöpfer Genugtuung aus seinem Dienst schöpfe -
hätte er [in früheren Zeiten] ein Ganzopfer bringen müssen, 
sogar für ein geringfügiges Gebot, das nicht mit Abtrennung 
[von der Quelle der Lebenskraft] oder Hinrichtung strafbar ist. 
In diesem Sinne interpretierten unsere Meister sel. A. in Torat 
Kohanim den Vers: „So wird es ihm wohlgefällig 
aufgenommen."2 Auch im Talmud, im ersten Kapitel von 
Sevachim, steht geschrieben, dass das Ganzopfer für ein 
Gebot sühnt3; es ist ein „Geschenk", nachdem man Umkehr 
getätigt hat und einem die Strafe erlassen wurde. 

Dies ist wie der Fall eines Mannes, der gegen den König 
sündigte, ihn mittels eines Fürsprechers besänftigte, und [der 
König] verzieh ihm; er schickt ihm dennoch ein Geschenk, 
damit [der König] gewogen sei, dass [der Sünder] das 
königliche Angesicht erblicken darf. (Der Ausdruck „sühnt" [im 
Zitat aus dem Talmudtraktat Sevachim], wie auch im Vers der 
Tora: „So wird es ihm wohlgefällig aufgenommen werden, um 
ihm Sühne zu erwirken"4 bezeichnet nicht die Sühne seiner 
Seele, sondern die Sühne vor G tt, dass seinem Schöpfer 
Genugtuung verschafft werde, wie im Talmud, ebenda, 
geschrieben steht, und wie geschrieben steht: „Es muss 
fehlerfrei sein, zur Wohlgefälligkeit."5) 

Heute, da wir kein Opfer haben, um das Wohlgefallen G ttes 
hervorzurufen, tritt das Fasten an Stelle der Opferung, wie im 
Talmud steht: „Möge die Minderung meines Fettes und 
meines Blutes angesehen werden, als hätte ich sie vor Dir 
geopfert etc. pp."6 

Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Fälle von Tannaiten und 
Amoräern, die wegen einer gerinfügigen Sache immens viele 
Fasttage unternahmen. R. Elasar ben Asaria etwa erlaubte 
das Hinausgehen einer Kuh, die Riemen zwischen ihren 
Hörnern trägt, am Schabbat, während es die übrigen 
Toraweisen untersagten7. Einmal ging solcherart die Kuh 
seiner Nachbarin hinaus, und er wehrte dem nicht. Seine 
Zähne schwärzten sich ob des Fastens, [das er unternahm,] 
weil er die Worte seiner Gefährten nicht erfüllt hatte8. So auch 
R. Jehoschua, der sagte: „Ich schäme mich vor euren Worten, 
Bet Schammai."9 Auch seine Zähne wurden aufgrund des 
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Fastens schwarz. Rav Huna unternahm, weil sich einmal der 
Riemen der Tefillin umdrehte, 40 Fasttage10. Es gibt 
zahlreiche solcher Fäl len. 

Auf dieser Grundlage lehrte unser Meister R. Jizchak Lurja 
sel. A. - der Weisheit der Kabbala gemäß - seine Schüler die 
Anzahl der Fasttage für zahlreiche schuldhafte Vergehen und 
Sünden, obschon sie weder Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] noch Hinrichtung durch himmlische Hand 
beinhalten. Für Zorn beispielsweise - 151 Fasttage, etc. pp.; 
sogar für [die Übertretung] eines rabbinischen Verbots, wie 
[das Trinken von] Wein von Heideni2 faste man 73 Fasttage 
etc. pp.; gleichfalls für die Vernachlässigung eines 
rabbinischen Gebots, wie etwa Gebet faste man 61 Fasttage 
etc. pp. 

Im Allgemeinen ist das Geheimnis des Fastens ein 
wundersames Mittel für die Offenbarung des Willens des 
Oberen, gesegnet sei Er, ähnlich dem Opfer, über das gesagt 
wird: „ein dem Ewigen lieblicher Geruch"13 So steht in 
Jeschajahu: „Willst du das ein Fasten nennen und einen Tag 
des Wohlgefal lens für den Ew gen?!"14 Daraus ist zu 
schließen, dass ein wi l lkommener Fasttag ein „Tag des 
Wohlgefallens" ist. 

« zurück weiter » 
Kapitel 1 Kapitel 3 

FUSSNOTEN 

1. Wörtlich: „wird keine Sache und keine 
halbe Sache erwähnt" (nach Bava 

Kama 70b). 

2. Lev. 1:4. 

3. Sevachim 7b. 

4. Lev. 1:4. 

5. Lev. 22:21. 

6. Berachot 17a. 

7. Siehe Mischna Schabbat 5:4; Mischna 
Bejza 2:8. 

8. Jerusalemer Talmud, Schabbat, Ende 
Kap. 5; Bejza 2:8. 

9. Chagiga 22b. 

10. Moed Katan 25a; und siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 27:19. 

11. Siehe Bava Mezia 33a; Nasir 52b u.a. 

12.Wörtlich: „(das Trinken) gewöhnlichen 
Weines". Siehe Avoda Sara 36b; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Machalot Assurot 11:3; Tur 
WeSchulchan Aruch, Jore Dea 123:1. 
Im Zusammenhang mit dem Verbot 
nichtkoscheren Weines ist folgende 

Geschichte von unmittelbarem 
Interesse: R. Schmuel von Lubawitsch 

(1834-1882), Nachkomme von R. 
Schneor Salman von Ljadi und vierter 
Rebbe der Chabad-Bewegung, reiste 
einst in Begleitung seines Neffen R. 
Jizchak Berlin und drei weiterer 

Vertrauenspersonen nach Paris. Dort 
angekommen, wies der Rebbe an, zum 

Hotel Alexander, einem exquisiten 
Treffpunkt der Mächtigen und Reichen, 
zu fahren. Im Hotel erkundigte sich der 
Rebbe nach Zimmern und erfuhr, dass 
Zimmer für 200 Francs pro Tag 

verfügbar seien. Auf die Frage, ob auch 
Suiten auf demselben Stockwerk wie 
das hauseigene Casino zur Verfügung 
stünden, kam die Auskunft, dass eine 
solche Suite für eine enorme Summe 
verfügbar sei. Der Rebbe nahm die 
Suite und begab sich einige Stunden 
später in das Casino, wo man Karten 
spielte. Der Rebbe nahm neben einem 
jungen Mann Platz, der am Spiel 
beteiligt war und dabei an seinem 

Weinglas nippte. Unvermittelt legte der 
Rebbe seine Hand auf die Schulter des 

jungen Mannes und sagte leise: 
„Junger Mann, es ist untersagt, 

nichtkoscheren Wein zu trinken." Dann 
fügte er hinzu: „Nichtkoscherer Wein 
verdirbt Verstand und Herz. Gute 

Nacht." und verließ das Spielzimmer. 
Später verließ auch der junge Mann 
den Spielsalon und erkundigte sich 

nach dem mysteriösen Gast. Er suchte 
den Rebben in seiner Suite auf und 
verblieb dort mehrere Stunden. Tags 
darauf verließ der Rebbe Paris. Später 

erklärte er, dass bereits mehrere 
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Generationen hindurch keine so 
erhabene Seele von den Kelipot 
gefangen gehalten war. Der junge 
Mann tat Teschuva und gründete 
später die bekannte g ttesfurchtige 

Familie Klein aus Frankreich. Siehe R. 
Joseph I. Schneersohn, Sefer HaSichot 
5705 (1945), New York 1986, S. 30f. 

13. Lev. 1:3. 

14. Jes. 58:5. 
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Die späteren Mussar-Weisen waren geteilter Meinung 
betreffend einer Person, die einerlei Sünde oft wiederhol te! 
Manche behaupten, sie habe die Zahl der für diese Sünde 
festgelegten Fasttage oftmals - gemäß der Anzahl des 
Sündigens - zu beachten.2 Für den Vergeuder von Samen 
etwa wird für die Durchführung der Umkehr von unserem 
Meister R. Jizchak Lurja sel. A. die Zahl der Fasttage mit 84 
vorgegeben^ Beging er beispielsweise diese [Sünde] zehn 
oder zwanzig mal, hat er zehn oder zwanzig mal 84 [Tage] zu 
fasten, und so in allen Fällen. Dies ist dem Sündopfer ähnlich, 
das man für jeden Fall [einer Übertretung] zu bringen hat4. 

Andere wiederum vergleichen diese [Fasttage] mit dem 
Ganzopfer, das für [Vernachlässigung eines] Gebots gebracht 
wird. Hat man auch eine Reihe von Geboten verletzt, erwirkt 
man mit einem Ganzopfer Sühne, wie im Talmud, [Traktat] 
Sevachim, Kapitel 15, steht. 

Die übliche Entscheidung in dieser [Kontroverse] sieht vor, 
drei mal die Anzahl der für diese Sünde vorgeschriebenen 
Fasttage durchzuführen, d.h. 252 Fasttage für vergeudeten 
Samenerguss, und ähnlich bei den übrigen schuldhaften 
Vergehen und Sünden. Der Grund dafür liegt in der Aussage 
des heiligen Sohar, Ende Abschnitt Noach: „Wenn sich der 
Mensch vor dem H.g.s.E. versündigt, hinterlässt er beim 
ersten Mal eine Spur etc., beim dritten Mal dringt dieser Fleck 
von einer Seite zur anderen etc." Daher hat auch die Zahl der 
Fasttage drei zu betragen etc. pp. 

Dies alles gilt indes für einen kräftigen und gesunden 
Menschen, dessen körperlicher Gesundheit zahlreiche 
Fasttage keineswegs abträglich sind, wie in den früheren 
Generationen. Wem aber zahlreiche Fasttage schaden, und 
wer möglicherweise erkranken oder Schmerz erleiden könnte, 
G tt behüte, wie in diesen unseren [gegenwärtigen] 
Generationen, dem ist es untersagt, zahlreiche Fasttage zu 
unternehmen, sogar wegen Sünden, die mit Abtrennung [von 
der Quelle der Lebenskraft] oder Hinrichtung strafbar sind, und 
ganz gewiss wegen Geboten und Verboten, die nicht mit 
Hinrichtung strafbar sind. [Das Maß des Fastens] ist vielmehr 
die persönliche Schätzung dessen, was einem selbst in keiner 
Hinsicht Schaden zufügen wird6. 

Denn sogar in den frühen Generationen, in den Tagen der 
Tannaiten und Amoräern, fasteten in diesen Fällen 
ausschließlich die Gesunden, die sich peinigen konnten. Wer 
sich jedoch nicht peinigen kann und [dennoch] fastet, wird im 
Talmudtraktat Taanit, Kapitel 12, „Sünder" genannt. Dies trifft 
sogar auf einen zu, der wegen seiner Sünden fastet, wie 
Raschi ebd. erklärt, und im Talmudtraktat Sevachim, Kap. 18, 
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steht: „Es gibt keinen von Israel, der nicht der [Verletzung 
eines] Gebots schuldig wäre etc. pp." Dies gilt insbesondere, 
wenn es sich um einen Toralernenden handelt, der doppelt 
sündigt und bestraft wird. Denn aufgrund der aus dem Fasten 
resultierenden Schwäche ist er nicht in der Lage, sich 
gebührend mit der Tora zu befassen9. 

Worin besteht also seine Wiedergutmachung? Wie 
geschrieben steht: „Löse deine Sünden durch Mildtätigkeit."10 

Die Halacha-Dezisoren schrieben, dass für jeden Fasttag der 
Umkehr der Gegenwert von 18 Münzen namens „Gedolim 
Polisch" zu spenden sei etc. pp . l l Der Vermögende füge dem 
gemäß seinem Vermögen hinzu etc. pp., wie der Magen 
Avraham, „Gesetze der Fasttage", schrieb.12 

Nichtsdestotrotz entscheide jeder Mann des Geistes, der die 
Nähe G ttes erwünscht, seine Seele auszubessern [wünscht], 
sie zu G tt mit vorzüglicher Umkehr vom Allerfeinsten 
zurückzuführen, für sich selbst mit Strenge. Er sollte 
zumindest ein Mal während seiner Lebenstage die Zahl der 
Fasttage für wenigstens jede schwerwiegende Sünde 
vollenden, die mit Todesstrafe strafbar ist, und sei es bloß 
mittels himmlischer Hand13. Für vergeudeten Samenerguss 
etwa [sollte der Mensch] ein mal während seiner Lebenstage 
84 Fasttage unternehmen. Man kann [die Fasttage] auf die 
kurzen Wintertage verschieben«, und beispielsweise zehn 
Tage oder weniger in einem Winter fasten, und die Anzahl von 
84 in neun Jahren oder mehr, gemäß seiner Kraft, vollenden. 
(Auch kann man [bis zu etwa] drei Stunden vor 
Sonnenaufgang ein wenig essen; dies wird, wenn man es so 
festgesetzt hat, nichtsdestotrotz als Fasttag angerechnet.^) 

Für die Vollendung der oben erwähnten 252 Fasttage faste 
man weitere 4 mal 84 bloß bis nach Mittag; auch dies wird im 
Jerusalemer Talmud als Fasten betrachtete. In diesem 
Zusammenhang werden ihm zwei Halbtage als ein ganzer Tag 
angerechnet. Gleiches gilt für andere, ähnliche Sünden, denn 
„jedes Herz kennt seiner Seele Bitternis und ersehnt deren 
Rechtfertigung"17. 

Es verbleiben indes die Fasttage, die über 252 oder Ähnliches 
hinausgehen, die man unter Berücksichtigung der strengeren 
Meinung fasten müsste - die Zahl der Fasttage für jede Sünde 
gemäß der Zahl des Sündigens, wie oben erwähnt wurde. All 
diese löse man durch Spenden im Gegenwert von 18 Gedolim 
Polisch per Tag aus. Gleiches gilt für alle übrigen Fasttage, 
die man für Sünden begehen muss, die nicht mit dem Tod 
strafbar sind, und sogar für Vernachlässigung von Geboten 
der Tora oder der Rabbiner, und [die Unterlassung] „des 
Torastudiums wiegt alles auf'm, gemäß der für die 
Durchführung der Umkehr von unserem Meister R. Jizchak 
Lurja sel. A. vorgegebenen Zahl. (Die meisten davon werden 
in Sefer Chassidim, Traktat Teschuva, erwähnt.) All diese 
Fasttage löse man wie oben erwähnt durch Spenden aus, 
wenn man sich wie oben erwähnt nicht peinigen kann. 

Obschon sich dies auf eine beträchtliche Summe belaufen 
kann, sorge man sich nicht um [die Vorschrift]: „Man 
verschwende nicht mehr als ein Fünftel [des eigenen 
Vermögens für Spenden]."19 In solchen Fällen kann das 
[Spenden] nicht als „Verschwendung" bezeichnet werden20, 
weil man es tut, um sich selbst von Fasten und Kasteiungen 
zu erlösen. Dies ist nicht weniger bedeutend, als den Körper 
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zu heilen oder seine anderen Bedürfnisse [zu decken]. 

Da die oben erwähnte Zahl der Fasttage für die Durchführung 
der Umkehr immens groß ist, pflegen heutzutage alle, „die das 
Wort G ttes fürchten", überaus großzügig zu spenden, denn 
die Schwäche der Generation verhindert sie am Peinigen in 
solchem Ausmaß. ([In diesem Zusammenhang] wird 
andernorts der Vers: „Die Güte des Ew gen, dass sie nicht 
zuende ist"21 kommentiert22. 

« zurück weiter » 
Kapitel 2 Kapitel 4 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Scheelot UTeschuvot Chut
HaSchani, § 47. 

2. R. Jeschajahu HaLewi Horowitz, Schnej 
Luchot HaBrit, Schaar HaOtiot, 

Abschnitt 100. 

3. Siehe Mischnat Chassidim, Traktat
Teschuva, Kap. 10. 

4. Sevachim 5a; und siehe Maimonides,
Mischne Tora, Hilchot Schegagot, Kap.
4. 

5. Sevachim 5b, 6a, 7b. 

6. Siehe Schulchan Aruch, Orach Chajim
571:1; R. Schneor Salman von Ljadi,
Schulchan Aruch, Choschen Mischpat,
Hilchot Niskej Guf WeNefesch, § 4; und 
siehe R. Menachem M. Schneerson
von Lubawitsch, Likkutej Sichot, New

York 1991 (2. Auflage), Bd. XXI, S. 132, 
Anmerkung 42. 

7. Taanit 11a, b; und siehe Maimonides,
Mischne Tora, Hilchot Deot, Kap. 3. 

8. Sevachim 5a. 

9. Siehe Taanit 11b; Schulchan Aruch,
Orach Chajim 571:2. 

10. Dan. 4:24. 

11.Nach Rama (R. Mosche Isserles) zu
Schulchan Aruch, Orach Chajim 334:26 
und Magen Avraham (R. Avraham 

Gombiner) zu Schulchan Aruch, Orach 
Chajim 334:134 ist ein Fasttag mit 18 
polnischen Münzen namens „Gedolim" 

auszulösen. Ebenso R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 334:29. 

12. 568:112; siehe auch Rama (R. Mosche
Isserles) zu Schulchan Aruch, Jore 

Dea, § 185. 

13. D.h. g ttliche Heimsuchung. 

14. Siehe Schulchan Aruch, Orach Chajim
568:3. 

15.Siehe Schulchan Aruch, ebd. 564:1;
siehe aber Jerusalemer Talmud, Taanit
1:4. 

16. Siehe Jerusalemer Talmud, Taanit,
Ende Kap. 3; Nedarim 8:1; siehe auch 

Rama (R. Mosche Isserles) zu 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 562:1; 

R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 288:1. 

17. Spr. 14:10.

18. Mischna Pea 1:1.

19. Ketubot 50a; Archin 28a; und siehe
Maimonides, Mischne Tora, Ende 

Hilchot Arachin WeCharamin; Rama (R. 
Mosche Isserles) zu Schulchan Aruch, 
Jore Dea 249:1; R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim 156:3. 

20. Siehe weiter, Iggeret HaKodesch, Brief
10. 

21. Klgl. 3:22. 

22. Iggeret HaKodesch, Brief 10. 
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« zurück 
Kapitel 3 

All das oben Erwähnte dient jedoch der Vollendung der Sühne 
und dem Scheuern der Seele vor G tt nach der Umkehr, wie 
oben aus dem Talmud, Sevachim, Kap. 1, zitiert wurdel , wo 
das Ganzopfer als ein Geschenk beschrieben wird, [das 
vorgebracht wird,] nachdem der Fürsprecher Wohlgefal len 
erwirkt hat etc. pp. Der Beginn des Gebots der Teschuva 
jedoch und ihr Kern ist die Umkehr zu G tt voll Aufrichtigkeit 
und aus ganzem Herzen. Dies muss gründlich mit 
ausführlicher Erklärung erläutert werden. 

Voranstellen muss man, was im heiligen Sohar bezüglich der 
Erklärung des Wortes Teschuva gemäß der esoterischen Sod-

Dimension2 der Tora, steht: [Teschuva ist] Taschuv He [,das 
He möge zurückkehren']; das niedrige He3 ist Teschuva auf 
niedriger Stufe; das hohe He4 ist Teschuva auf hoher Stufe."5 
Auch hält der heilige S0har an einigen Stellen fest6, dass 
Teschuva nicht wi rksam für die Verletzung des Bundes und 
das Vergeuden von Samenflüssigkeit sei. Dies ist höchst 
erstaunlich, denn „nichts steht Teschuva im Weg"7, nicht 
einmal Götzendienst, Unzucht etc. pp. In Reschit Chochma 
wird die Absicht des Sohar dahingehend erklärt, dass zwar die 
„niedrige", übliche Stufe der Teschuva [Teschuva Tataa] nicht 
wirksam ist, dafür aber die hohe Stufe der Teschuva 
[Teschuva Ilaa] etc. pp.8 

Um dies nun in geringfügigem Ausmaß zu verstehen, muss 
man voranstellen, was in Toraversens und den Worten unserer 
Meister sel. A.10 über „Abtrennung" [von der Quelle der 
Lebenskraft] und „Tod durch himmlische Hand"1 1 erklärt wird. 
Beging man eine mit Abtrennung strafbare Sünde, starb man 
tatsächlich vor dem fünfzigsten Lebensjahr. Im Falle von Tod 
durch himmlische Hand starb man tatsächlich vor dem 
sechzigsten Lebensjahr, wie der Prophet Chanania ben Asur12 

im [Buch] Jirmijahui3. (Bisweilen wurde auch die Todesstrafe 
durch g ttliche Heimsuchung umgehend exekutiert, wie wir 
bei Er und Onan finden14.) In jeder Generation gibt es aber so 
viele Menschen, die der Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] und des Todes strafbar sind und sich 
nichtsdestotrotz langer und angenehmer Tage und Jahre 
erfreuen! 

Dieser Punkt wird verständlich angesichts des Verses: „Denn 
ein Teil G ttes ist Sein Volk etc. pp."15 - ein Teil des 
Tetragrammatons, gesegnet sei Er. So steht geschrieben: 
„Und Er blies den Hauch des Lebens in seine Nase"i6, und 
[wie der Sohar kommentiert:] „Wer bläst, bläst aus seinem 
Inneren etc. pp."17 Obwohl Er keine körperliche Gestalt besitzt, 
etc. pp., G tt behüte, spricht die Tora „in der Sprache der 
Menschen."18 

• E-Mail g Drucken 

weiter » 
Kapitel 5 
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Beim Menschen hier unten, als Analogie, besteht ein 
bedeutender Abstand und Unterschied zwischen dem Hauch, 
der seinen Mund bei seinem Sprechen verlässt, und dem 
Hauch, der [seinen Mund] durch Blasen verlässt. In den 
[Hauch], der bei seinem Sprechen austritt, sind Kraft und 
Vitalität [der Seele] in überaus geringfügigem Ausmaß 
gekleidet, und dies vom äußeren Aspekt der belebenden 
Seele, die in ihm ist. In den [Hauch] aber, der durch die Kraft 
des Blasens aus seinem Inneren austritt, sind innerliche Kraft 
und Vitalität vom Aspekt der belebenden Seele gekleidet etc. 
pp. 

Genau so existieren in der Analogie, unter Berücksichtigung 
der unendlichen Scheidungen, diese zwei grundlegend 
verschiedenen Zustände. All die Himmelsscharen, sogar die 
Engel, wurden als Sein aus dem Nichts geschaffen. Sie 
erhalten ihr Leben und ihren Bestand vom äußeren Aspekt der 
Lebenskraft und des Stromes, den der gesegnete Ejn Sof 
ergehen lässt, um die Welten zu beleben; dieser Aspekt wird 
allegorisch als „Hauch Seines Mundes" bezeichnet, wie 
geschrieben steht: „Und durch den Hauch Seines Mundes ihr 
ganzes Heer."H2 Dies ist die Lebenskraft, die in die 
Buchstaben der Zehn Aussprüche gekleidet ist. (Dies ist der 
Aspekt der „Gefäße" und „Ströme" etc. pp., wie in Likkutej 
Amarim, Teil 2, Kap. 11 , erklärt wurde.) 

Im Gegensatz dazu stammt die Seele des Menschen 
ursprünglich vom inneren Aspekt der Lebenskraft und des 
Stromes, die der gesegnete Ejn Sof strömen lässt, wie 
geschrieben steht: „Und Er blies " [Die Seele] sank 
alsdann in der Verborgenheit der Stufen, auch mittels des 
Aspekts der Buchstaben im Ausspruch: „Lasst uns den 
Menschen machen etc. pp."2B, um sie in einen Körper dieser 
niederen Welt zu kleiden. 

Aus diesem Grund werden die Engel in der Tora als Elokim 
[G tt] bezeichnet, wie geschrieben steht: „Denn der Ew ge, 
euer G tt, ist G tt der Götter [Elokim] "A [und:] „Danket 
dem G tt der Götter [Elokim] 1122, [und:] „Da kamen die 
Söhne G ttes [Elokim], um sich zu stellen . . ."2a Denn ihre 
Lebenskraft zehren sie vom Aspekt der Äußerlichkeit, der bloß 
der Aspekt der „Buchstaben" ist. So ist auch der Name Elokim 
ein Aspekt der Äußerlichkeit gegenüber dem gesegneten 
Tetragrammaton. 

Die Seele des Menschen jedoch, die dem innerlichen Aspekt 
der Lebenskraft entstammt, ist ein Teil des gesegneten 
Tetragrammatons. Weist doch das Tetragrammaton auf das 
Innere der Lebenskraft, die über den Aspekt der Buchstaben 
hoch erhaben ist. 

Die Erklärung dieses Konzepts ist: Es ist der Ausspruch 
Elijahus bekannt: „Du bist es, der zehn Tikkunim [„Gewänder"] 
hervorgebracht hat, die wir Zehn Sefirot nennen, um durch sie 
verborgene Welten zu leiten etc. pp. Du bist weise, aber nicht 
mit einer bekannten Weisheit. Du verstehst, aber nicht mit 
einer verständlichen Art des Verstehens etc. pp."24 All die 
Zehn Sefirot sind im gesegneten Tetragrammaton enthalten 
und angedeutet. [Der Buchstabe] Jud - ein bloßer Punkt -
deutet die Weisheit des Gesegneten an, die ein Aspekt des 
Verdeckens und Verbergens ist, bevor sie zum Aspekt der 
Ausbreitung und der Manifestation im Begreifen und 
Verstehen gelangt. (Der „Dorn" oberhalb des Jud2 5 weist auf 
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den Willen des Oberen, gesegnet sei Er, der die Stufe der 
Oberen Weisheit bei weitem übersteigt, wie bekannt ist.) 

Wenn [der „Punkt"] zur Ausbreitung und Offenbarung im 
Begreifen und Verstehen für die verborgenen Welten gelangt, 
ist er im Buchstaben He enthalten und angedeutet. [Dieser 
Buchstabe] weist den Aspekt der Ausbreitung in die Breite auf, 
was auf die Verbreiterung der Erklärung und des Verstehens 
hinweist und -deutet. [Er erstreckt sich] auch der Länge nach, 
was auf den Aspekt des Stromes und des Flusses von oben 
nach unten in die verborgenen Welten hinweist. 

Wenn danach dieser Strom und Fluss weiter in die offenbarten 
Welten hinabgezogen werden - was allegorisch gesprochen 
einem Menschen gleicht, der anderen seine Weisheit mittels 
seines Sprechens offenbaren möchte -, ist dieser Strom in 
den Buchstaben Waw und He [des Tetragrammatons] 
enthalten und angedeutet. Denn [der Buchstabe] Waw deutet 
auf den Strom von oben nach unten. Auch wird dieser Strom 
durch das Attribut Seiner Güte und Seiner Gutheit und Seine 
übrigen heiligen Attribute bewirkt, die dem Allgemeinen nach 
in den sechs26 [Attributen] enthalten sind, die im Vers erwähnt 
werden: „Dein, Ew ger, ist die Größe etc. pp." bis „Dein, 
Ew ger, ist die Herrschaft [Mamlacha] etc. pp."2Z, letzteres 
nicht einschließend. Denn das Attribut der Herrschaft 
[Malchut] des Gesegneten wird als „Wort G ttes" bezeichnet, 
wie geschrieben steht: „Weil des Königs [Melech] Wort Gewalt 
hat."28 Sie ist im letzten Buchstaben He des Tetragrammatons 
enthalten und angedeutet. Das Innere und der Ursprung des 
Sprechens ist der vom Herzen emporsteigende Atem, der sich 
in die fünf Organe verbaler Artikulation gliedert - Alef, Chet, 
He und Ajin aus der Kehle etc. pp. Besonders die Aussprache 
des [Buchstabens] He ist bloßer [unartikulierter] Atem, wie 
geschrieben steht: „Ein leichter Buchstabe ohne Substanz."29 

Obschon Er über keine körperliche Gestalt verfügt, G tt 
behüte, spricht dennoch die Tora in der Sprache des 
Menschen. Darüber hinaus besteht das Wort G ttes aus 22 
Buchstaben, die sich in die fünf Organe verbaler Artikulation 
gliedern, mittels derer alle Wesen geschaffen wurden. (Eine 
Erklärung dieser Buchstaben findet sich in Likkutej Amarim, 
Teil 2, Kap. 11 .) 

Genau dasselbe gilt - allegorisch gesprochen und unter 
Berücksichtigung der unendlichen Scheidungen - für die 
Seele des Menschen, die der Aspekt der g ttlichen Seele ist, 
die Er aus Seinem Inneren hervorblies. Sie enthält den Aspekt 
des verborgenen Intellektes, der im Buchstaben Jud 
Andeutung findet, in dessen Kraft es liegt, zur Offenbarung zu 
gelangen, und dadurch die wahre Existenz des Gesegneten 
und Seine Größe etc. pp. zu verstehen und zu erfassen, jeder 
einzelne gemäß seinem individuellen Maß, gemäß der Breite 
seines Intellektes und seines Verständnisses. 

Vertieft der Mensch seinen Intellekt und verbreitert er sein 
Wissen und sein Verständnis bezüglich der Größe des 
Gesegneten, wird sein Verständnis im Buchstaben He 
angedeutet, der Breite aufweist. [He] verfügt auch über Länge, 
um auf den Strom von oben nach unten hinzuweisen, dass der 
Mensch von seinem Verständnis und seinem Nachsinnen über 
die Größe G ttes, Liebe und Ehrfurcht und ihre Nachkommen 
in seinem Gehirn und den verborgenen Winkeln seines 
Herzens schafft. Danach gelangen [diese Gefühle] zur 
Offenbarung in seinem Herzen. Dies führt zu wahrhaftigem 
Dienst in der Beschäftigung mit der Tora und den Geboten, in 
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Stimme und Wort oder Tat. Dies ist [die Bedeutung] der 
Buchstaben Waw und He etc. pp. 

Weiters stammt das Nachsinnen, um die wahrhaftige Existenz 
und die Größe des Gesegneten zu verstehen und zu erfassen, 
ebenfalls von der Tora, denn „Tora geht aus Chochma 
hervor"30, die der Aspekt Jud des Tetragrammatons ist etc. pp. 

« zurück weiter » 
Kapitel 3 Kapitel 5 

FUSSNOTEN 

1. Iggeret HaTeschuva, Kap. 2. 

2. Das Tora-Verständnis wird in vier 
Ebenen geteilt: 
1. Peschat ist die wörtliche, einfache 

Bedeutung der Verse 
2. Remes sind die Hinweise und 

indirekten Bezugnahmen der Tora. Die 
Gematria etwa, der numerische Wert 
der hebräischen Buchstaben, ist eine 

der Methoden der Tora, auf 
Zusammenhänge hinzuweisen. 
3. Derusch legt die tiefere homiletische 
Bedeutung offen. 
4. Sod (Geheimnis) ist der mystische 
Teil, die Tiefendimension der Tora. 

3. D.h. das zweite He des 
Tetragrammatons J H W H. 

4. D.h. das erste He des Tetragrammatons 
J H W H. 

5. Sohar III, 122a. 

6. Sohar I, 219b, 62a. 

7. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Teschuva, Ende Kap. 3. 

8. R. Elijahu ben Mosche Vidasch, Reschit 
Chochma, Schaar HaKeduscha, Kap. 
17. 

9. Siehe Gen. 17:14; Lev. 22:3 u.a. 

10. Siehe Moed Katan 28a u.a. 

11. D.h. g ttliche Heimsuchung. 

12.Siehe Jerusalemer Talmud, Sanhedrin 

11:5. 

13. Jer. 28:16-17. 

14. Gen. 38:7-10; und siehe oben, Kap. 1. 

15. Deut. 32:9. 

16. Gen. 2:7. 

17.Wird oben, Likkutej Amarim, Kap. 2, im 
Namen des Sohar zitiert, in unseren 

Sohar-Ausgaben allerdings nicht 
vorhanden. 

18. Berachot 31b; siehe auch oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 22. 

19. Ps. 33:6. 

20. Gen. 1:26. 

21. Deut. 10:17. 

22. Ps. 136:2. 

23. Ij. 1:6. 

24. Einleitung zu Tikkunej Sohar. 

25. Die Spitze des Buchstabens Jud - ' -
wird als „Dorn" bezeichnet. Zur Form 
des Buchstaben Jud siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim, § 36. 

26. 6 ist der numerische Wert des 
Buchstabens Waw. 

27.1 Chron 29:11: „Dein, Ew ger, ist (1) 
die Größe, (2) die Stärke, (3) der 

Ruhm, (4) der Sieg und (5) die Hoheit, 
ja (6) alles im Himmel und auf Erden; 
dein Ew ger, ist das Königtum ..." 

28. Pred. 8:4. 

29. Aus dem Lobgesang „Akdamot", 
Buchstabe Waw. 

30. Sohar II, 121a, u.a. 
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Kapitel 5 
IH Diskussion (0) ZI E-Mail Druckei

« zurück welter » 
Kapitel 4 Kapitel 6 

Nun entstammen das Herabkommen und der Abstieg der 
g ttlichen Seele in diese Welt - um in den menschlichen 
Körper gekleidet zu werden - dem inneren Aspekt und 
Ursprung des Sprechens. Dies ist der „Atem des Oberen", der 
im zweiten He1 [des Tetragrammatons] Andeutung findet, wie 
oben erwähnt wurde2. So steht geschrieben: „Und Er blies den 
Hauch des Lebens in seine Nase und der Mensch wurde ein 
lebendes Wesen"3, und: „Wer bläst etc. pp."4 Dies ist also die 
Bedeutung des Verses: „Denn ein Teil G ttes ist Sein Volk; 
Jaakov ist das Seil Seines Erbes."5 Dies ist als Allegorie zu 
verstehen - wie ein Seil, bei dem ein Ende oben und das 
andere Ende unten befestigt ist. 

Die einfache Bedeutung der Worte „Und Er blies" zeigt uns: 
So wie wenn etwa der Mensch auf eine gewisse Stelle bläst 
und dort irgendetwas scheidet oder trennt, der ausgeblasene 
Atem keinesfalls diese Stelle erreichen wird - genau dasselbe 
ist der Fall, wenn irgendein scheidendes und trennendes 
Objekt zwischen dem Körper des Menschen und dem „Atem 
des Oberen" besteht. 

Die Wahrheit lautet indes, dass keinerlei materielles oder 
geistiges Objekt eine Scheidung für Ihn, gesegnet sei Er, 
darstellt, denn: „Fülle Ich nicht den Himmel und die Erde?"6, 
und „Voll ist die ganze Erde Seiner Herrlichkeit"7. „Kein Ort ist 
Seiner bar"8, „Im Himmel oben und auf Erden unten ist keiner 
sonst"9, und „Er füllt alle Welten etc. pp."10. Im [Buch] 
Jeschajahu steht jedoch geschrieben: „Nur eure Sünden 
scheiden zwischen euch und eurem G tt."11 Der Grund dafür 
lautet, dass Sünden dem Willen des Oberen, gesegnet sei Er, 
zuwiderlaufen. [Der Wille des Oberen] belebt alles, wie 
geschrieben steht: „Alles, was G tt gewollt, hat Er getan im 
Himmel und auf Erden."12 (Und wie oben erwähnt wurde13, ist 
[der Wille des Oberen] die Quelle des Einflusses des 
Tetragrammatons und findet im „Dorn" am oberen Ende des 
[Buchstabens] Jud Andeutung.) 

Dies ist also die Bedeutung von Abtrennung [von der Quelle 
der Lebenskraft]: Das Seil des Flusses vom gesegneten 
Tetragrammaton, das wie oben erwähnt14 vom zweiten He

stammt, ist abgeschnitten und abgetrennt. Wie im Abschnitt 
Emor geschrieben steht: „So soll diese Seele vor Meinem 
Angesicht abgetrennt werden; Ich bin der Ew ge"15 -
ausdrücklich „vor Meinem Angesicht". 

Die übrigen, nicht mit Abtrennung strafbaren Sünden, 
verursachen zumindest einen Makel in der Seele, wie bekannt 
ist. „Makel" ist im Sinne von „Scharte des Messers" zu 
verstehen [die dieses für rituelles Schlachten untauglich 
macht]. Dies entspricht der Allegorie eines dicken Seiles, das 
aus 613 dünnen Fäden gesponnen ist. So besteht auch das 
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oben erwähnte Seil des Flusses aus 613 Geboten. Übertritt 
man eines davon, G tt behüte, wird ein dünner Faden 
abgetrennt etc. pp. 

Ist der Mensch auch der Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] oder des Todes schuldig, bleibt noch eine Spur 
seiner g ttlichen Seele in ihm zurück. Dank ihr kann er bis 
zum 50. oder 60. Lebensjahr, nicht aber länger, leben. (Die 
unserem Meister R. Jizchak Lurja sel. A. zugeschriebene 
Aussage, der umgebende Aspekt der Lebenskraft namens 
Makif dringe in diesen Menschen ein etc. pp., bezieht sich 
nicht auf das Leben der Stofflichkeit des Körpers, und gilt 
[lediglich] bis 50 Jahre oder im gegenwärtigen Zeitalter, wie im 
Folgenden erklärt wirdi6.) 

« zurück 
Kapitel 4 

weiter » 
Kapitel 6 

FUSSNOTEN 

Wörtlich: „im niederen He". 

Kap. 4. 

Gen. 2:7. 

„... bläst aus seinem Inneren."; wird 
oben, Likkutej Amarim, Kap. 2 und 

weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 15, im 
Namen des Sohar zitiert. 

5. Deut. 32:9 und siehe 
Kommentar, ebd. 

6. Jer. 23:24. 

7. Jes. 6:4. 

Rasch is 

8. Tikkunej Sohar, Tikkun 57, 70. 

9. Deut. 4:39. 

10. Sohar III, 225a. 

11. Jes. 59:2. 

12. Ps. 135:1. 

13. Kap. 4. 

14. Ebd. 

15. Lev. 22:3. 

16. Kap. 6. 
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« zurück weiter » 
Kapitel 5 Kapitel 7 

All dies traf freilich zu, als sich Israel auf erhabener Stufe 
befand, als die g ttliche Gegenwart unter dem Volk Israel im 
Tempel weilte. Damals erhielten sie Lebenskraft für ihre 
Körper ausschließlich durch die g ttliche Seele, vom inneren 
Aspekt des Stromes, der vom gesegneten Ejn Sof mittels des 
gesegneten Tetragrammatons ergeht, wie oben erwähnt 
wurde!. 

Danach jedoch waren sie von ihrer Stufe gesunken und hatten 
_ durch ihre Taten das mystische Exil der g ttlichen Gegenwart 

verursacht, wie geschrieben steht: „Um eure Sünden ist eure 
Mutter verstoßen.1 '2 Dies bedeutet, dass der Strom des oben 
erwähnten3 letzteren He abstieg und von Stufe zu Stufe in die 
tiefsten Tiefen absank, bis sein Strom in die Zehn Sefirot von 
Noga gekleidet wurde, die mittels der Gestirne und aller 
Himmelsscharen und der Fürsten über sie den Strom und die 
Lebenskraft zu jedem physischen Lebewesen in dieser Welt, 
wie auch zu allen Pflanzen, vermitteln, wie unsere Meister sel. 
A. sagten: „Es gibt keinen Grashalm hienieden, der nicht über 
einen Geist [droben] verfügt etc. pp. [der ihn schlägt und 
auffordert: Wachse!"]4 

Folglich können auch der Sünder und die vorsätzlichen 
Missetäter Israels Lebenskraft für ihren Körper und ihre 
tiergleiche Seele erhalten, genau so wie andere Lebewesen, 
wie geschrieben steht: [Unter gewissen Umständen] „[ist der 
Mensch] verglichen mit den Tieren und ihnen gleich."5 In der 
Tat [erhalten sie die Lebenskraft] mit mehr Kraft und Stärke. 
Denn wie im heiligen Sohar, Abschnitt Pekudej, erklärt wird, 
ergehen alle Ströme und Lebenskräfte, die dem Menschen 
hienieden zuteil werden, im Augenblick und Moment, da er 
das Böse in G ttes Auge in Tat, Wort oder sündhaftem 
Gedanken tut etc. pp. - alles wird ihm aus den Kammern der 
Sitra Achra zuteil, die dort im heiligen Sohar beschrieben 
werden. 

Der Mensch verfügt über freie Wahl - seine geistige Nahrung 
von den Kammern der Sitra Achra oder von den Kammern der 
Heiligkeit zu empfangen, denen alle guten und heiligen 
Gedanken etc. pp. entströmen. Denn „Eines gegenüber dem 
anderen hat G tt gemacht"6 etc. pp. Die Kammern der Sitra 

Achra erhalten und zehren ihre Lebenskraft aus der 
Einkleidung und dem kettenweisen Abstieg des Stromes von 
den Zehn Sefirot von Noga, das die Aspekte Gut und Böse 
enthält - der Aspekt des „Baumes des Wissens" etc. pp., wie 
den Kundigen der esoterischen Weisheit7 bekannt ist. 

Nun steht geschrieben: „Jaakov ist das Seil Seines Erbes."s So 
wie ein Seil mit einem Ende oben und dem anderen Ende 
unten: Zieht der Mensch am unteren Ende, wird auch das 
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höhere Ende bewegt und nachgezogen, so weit es gezogen 
werden kann. 

Genau so verhält es sich mit der Wurzel der menschlichen 
Seele und ihrem Ursprung im oben erwähnten9 letzteren He. 
Durch seine bösen Taten und Gedanken bringt der Mensch 
den Strom [des letzteren He] bis gleichsam in die Kammern 
der Sitra Achra herab, von wo er seine Gedanken und Taten 
erhält. Da er es ist, der den Strom herabbringt, erhält er den 
bedeutendsten Anteil davon. Dies genüge dem Verständigen. 

Folglich sagten unsere Meister sel. A.: „Das Wohlergehen der 
Bösen ist nicht in unseren Händen etc. pp."iö - die Betonung 
liegt auf „unseren Händen", in anderen Worten: in der Zeit des 
Exils nach der Zerstörung [des Tempels]. Dies ist gleichsam 
ein Aspekt des Exils der g ttlichen Gegenwart - dass Er den 
Kammern der Sitra Achra, die Er hasst, Lebenskraft gewährt. 

Kehrt der Mensch jedoch in angemessener Weise um, entfernt 
er von [den Kammern der Sitra Achra] den Strom, den er 
durch seine Taten und Gedanken in sie herabbrachte. Denn 
durch seine Umkehr erstattet er den Strom der g ttlichen 
Gegenwart an seinen rechtmäßigen Platz zurück. 

Dies also ist die Bedeutung von Taschuv He Tataa, das 
Umkehren des unteren He aus dem Exil. Wie geschrieben 
steht: „So kehrt der Ew ge, dein G tt, deine Umkehrenden 
zurück"11 - im Sinne von „mit deinen Umkehrenden". Und wie 
unsere Meister sel. A. [diesbezüglich] sagten: „Die Tora sagt 
nicht: ,Er kehrt zurück' [sondern ,Er führt zurück']."i2 

« zurück weiter » 
Kapitel 5 Kapitel 7 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 4. 

2. Jes. 50:1. 

3. Kap. 4, 5. 

4. Bereschit Rabba 10:6; und siehe weiter, 
Iggeret HaKodesch, Brief 20. 

5. Ps. 49:13. 

6. Nach Pred. 7:14. Jede Manifestation der 
Heiligkeit hat ein Gegenüber im Bereich 
der Kelipa und Sitra Achra. 

7. D.h. den Kabbalakundigen. 

8. Deut. 32:9. 

9. Siehe oben, Kap. 5. 

10.Mischna Avot 4:15. 

11. Deut. 30:3. 

12. Megilla 29a; siehe Kommentar Raschis 
zu Deut. 30:3. 
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Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Iggeret HaTeschuva 

Kapitel 7 
IH Diskussion (0) ZI E-Mail Druckei 

« zurück welter » 
Kapitel 6 Kapitel 8 

Indes, der wahre und direkte Weg zur niedrigen Stufe der 
Teschuva, [dem Zurückbringen] des oben erwähnten 
„niedrigen He1 enthält zwei allgemeine Elemente. Das eine 
ist das Erwecken Oberen Erbarmens vom Ursprung des 
Erbarmens für den Geist [Neschama] und die g ttliche Seele 
[Nefesch] des Menschen, die von erhabener Höhe, dem 
gesegneten Urquell alles Lebens, in eine tiefe Grube - die 
Kammern der Unreinheit und der Sitra Achra - gefallen sind. 
[G ttliches Erbarmen ist auch zu erwecken] für den Ursprung 
[der Seele] im Ursprung des Lebens, dem gesegneten 
Tetragrammaton. Wie geschrieben steht: „Er kehre um zum 
Ew gen, und erbarme sich Seiner."2 Dies bedeutet, Erbarmen 
für den vom gesegneten Tetragrammaton ergehenden Strom 
zu erwecken, der stufenweise in die Kammern der Sitra Achra 
und der Unreinheit abstieg und absank, um sie zu beleben. 
[Dieser Abstieg] wurde durch die Taten des Menschen und 
seine Machenschaften und bösen Gedanken verursacht. Wie 
geschrieben steht: „Der König ist gefesselt in den Schlingen 
[Rehatimf3 - „in den laufenden Gedanken des Gehirnes 
[Rehitej Mocha] etc. pp."4 Dies ist, wie oben erwähnt wurde5, 
der Aspekt des Exils der g ttlichen Gegenwart. 

Der geeignete Zeitpunkt für dieses [Erwecken des Erbarmens] 
ist Tikkun Chazot6, wie in der Anmerkung im Gebetbuch 
steht7; siehe dort ausführlich. Dies also ist die Bedeutung 
dessen, was dort geschrieben steht: „Die Krone unseres 
Hauptes ist gefallen; weh uns, denn wir haben gesündigt."8 

Daher wird der H.g.s.E. in Pirkej Hejchalot der „gedemütigte 
König" genannt9, wie R. Mosche Cordovero sel. A. schrieb, 
denn es existiert keine tiefere Demütigung als diese. 
Insbesondere wird, wenn der tiefsinnige Mensch nachsinnt 
über die Größe des gesegneten Ejn Sof- alle Welten füllend 
und alle Welten umgebend -, jede Einzelperson gemäß dem 
Maß ihres Intellektes und Verstehens darüber außerordentlich 
verbittert sein. 

Das zweite [Element] ist das Zerschmettern und Demütigen 
der Kelipa und der Sitra Achra, deren gesamte Existenz bloß 
ein Aspekt der Derbheit und Überheblichkeit ist, wie 
geschrieben steht: „wenn du dem Adler gleich hochsteigst ... 
..."m Dieses Zerschmettern und Demütigen bis zum völligen 
Staube bedeutet ihren Tod und ihre Auflösung. [Die Auflösung 
des Bösen erfolgt] durch ein „gebrochenes und zerknirschtes 
Herz", „in den eigenen Augen verachtenswert und abscheulich 
zu sein" etc. pp. So steht im heiligen Sohar

11 über den Vers: 
„G ttes Opfer sind ein gebrochenes Gemüt, ein gebrochenes 
und zerknirschtes Herz"i2 etc. pp. Denn jedes Tieropfer ist 
dem Namen Hawaja geweiht, dem Attribut des Erbarmens. 
Dem Namen Elokim hingegen, dem Attribut des Gerichts, wird 
kein Tieropfer gebracht. [Das Opfer dient] vielmehr dem 
Brechen und Entfernen des Geistes der Unreinheit und der 
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Sitra Achra. Dies ist die Bedeutung eines „gebrochenen 
Gemüts". 

Wie wird der Geist der Sitra Achra gebrochen? Wenn das Herz 
„gebrochen und zerknirscht" ist, etc. pp. Und wie wird das 
Herz gebrochen und zerknirscht? In bloß geringfügigem 
Ausmaß kann dies in unseren Generationen durch 
Kasteiungen und Fasten bewirkt werden, da wir nicht über die 
Stärke verfügen, so häufig wie König David zu fasten. Unsere 
Meister sel. A. sagten über den Vers [Davids]: „Mein Herz ist 
hohl in meinem Inneren11!3 - „Er tötete [den bösen Trieb] durch 
Fas ten . " i4 

Die hauptsächliche Demütigung des Herzens jedoch, dass es 
gebrochen und zerknischt sei, wie auch das Tilgen des 
Geistes der Unreinheit und der Sitra Achra, erreicht der 
Mensch, indem er zu den „Meistern der Abrechnung"15 mit all 
der Tiefe des Wissens zählt: Sein Wissen und sein 
Verständnis jeden Tag, oder bei Nacht vor Tikkun Chazot, für 
eine Weile zu vertiefen, nachzusinnen, wie man durch die 
eigenen Sünden das Exil der g ttlichen Gegenwart bewirkt 
und herbeigeführt hat, wie oben erwähnt wurdeis, und die 
Entwurzelung seines Geistes [Neschama] und seiner 
g ttlichen Seele [Nefesch]vom gesegneten Urquell des 
Lebens verursacht hat, [seine Seele] an einen Ort der 
Unreinheit und des Todes - dies sind die Kammern der Sitra 
Achra - herabzog, und sie in einen „Wagen" für sie verwandelt 
wurde, von ihnen einen Strom der Lebenskraft erhaltend, um 
seinen Körper zu versorgen, wie oben erwähnt wurde17. 

Folglich erklärten unsere Meister sel. A.: „Die Bösen werden 
zu ihren Lebzeiten ,Tote' genannt."18 Das heißt in anderen 
Worten, dass ihr Leben vom Ort des Todes und der Unreinheit 
stammt. (Demgemäß stellt der Vers: „Nicht die Toten preisen 
..."Jakeine „Verhöhnung des Mittellosen"28, G tt behüte, dar. 
Angesprochen sind vielmehr die Bösen, die zu ihren Lebzeiten 
„Tote" genannt werden. Sie werden während ihrer 
Schlechtigkeit durch fremde Gedanken verwirrt und begehren 
die Umkehr nicht, wie bekannt ist.) 

Sogar wer niemals eine mit Abtrennung [von der Quelle der 
Lebenskraft] strafbare Sünde, noch eine mit Tod durch des 
Himmels Hand strafbare Sünde - wie etwa vergeudeter 
Samenerguss und Ähnliches - sondern andere, geringfügige 
Sünden begangen hat, kann durch die Vielzahl der Sünden 
einen solch schwerwiegenden Makel wie durch ein mit 
Abtrennung [von der Quelle der Lebenskraft] oder Tod 
strafbares Verbot verursachen, da [die geringfügigen Sünden] 
einen Makel im Geist [Neschama] und der g ttl ichen Seele 
[Nefesch] verursachen, wie im Beispiel des Makels und der 
Abtrennung der dünnen Fäden, wie oben erwähnt wurde21. 
Dies trifft sogar bei der oftmaligen Wiederholung einer 
einzigen Sünde zu. 

Auf diese Weise verglich der Prophet Sünden mit einer Wolke, 
die das Sonnenlicht verdunkelt, wie geschrieben steht: „Ich 
habe gelöscht wie dichtes Gewölk deine Missetaten."22 Dies 
bezieht sich auf schwerwiegende Sünden, die zwischen dem 
inneren Aspekt des Stromes des gesegneten 
Tetragrammatons und der g ttl ichen Seele (trennen). Dies 
entspricht der durch dichtes, dunkles Gewölk verursachten 
Trennung, die zwischen dem Himmel und der Erde mit ihren 
Bewohnern trennt. „Und wie ein Gewölk deine Sünden"23 -
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dies sind die geringfügigen Sünden, die der Mensch mit 
seinen Fersen tritt24, [Sünden,] die bildlich gesprochen wie 
leichtes und schütteres Gewölk trennen. 

Wenn in der Allegorie ein Mensch das durchs Fenster 
strömende Sonnenlicht mit einer überaus großen Anzahl an 
feinen und dünnen Vorhängen verdeckt, werden sie wie ein 
einziger dicker Vorhang und noch mehr verdunkeln. Genau 
dasselbe gilt für die Entsprechung, für all die Sünden, die der 
Mensch mit seinen Fersen tritt; und gewiss für solche 
[Sünden], denen in den Worten unserer Meister sel. A. 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, da sie wahrlich 
wie Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen sind. 

Beispiele dafür sind das absichtliche Übersehen des 
Bedürftigen25, wie geschrieben steht: „Hüte dich, dass nicht 
Ruchloses [ßelial] in deinem Herzen sei ..."26 Der Ausdruck 
„Beliat wird für Götzendiener gebraucht etc. pp.2Z Oder das 
Erzählen von etwas, das seinen Nächsten diskreditiert - dies 
ist die Bösrede, die Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen 
gleichgesetzt wird28. Zürnt man, dient man gewissermaßen 
Götzen29. Gleiches gilt für jemanden, der Hochmut in sich 
hat30. Viele solcher Fälle werden im Talmud erwähnt3!, und 
[die Vernachlässigung des] Torastudiums wiegt alles auf32, wie 
unsere Meister sel. A. sagten: „Der H.g.s.E. erlässt 
Götzendienst etc. pp."33 

Aus diesem Grund wurde beim Schema-Lesen vor der 
Nachtruhe angeordnet, die vier Arten der Hinrichtung durch 
den rabbinischen Gerichtshof auf sich zu nehmen etc. pp.34 
Abgesehen davon ist - laut der mystischen Lehre35 - jeder, 
der den Buchstaben Jud des Tetragrammatons befleckt, 
gleichsam der Steinigung schuldig; wer den Buchstaben He 
befleckt, ist gleichsam der Verbrennung schuldig; wer den 
Buchstaben Waw [befleckt], ist gleichsam des Todes durch 
das Schwert schuldig; wer das zweite He [befleckt], ist 
gleichsam des Todes durch den Strick schuldig. Wer das 
Schema-Lesen vernachlässigt, beeinträchtigt den Buchstaben 
Jud, [Vernachlässigung der] Tefillin [beeinträchtigt] den 
[ersten] Buchstaben He, [Vernachlässigung der] Zizit 
[beeinträchtigt] den Buchstaben Waw, und [Vernachlässigung 
des] Gebets [beeinträchtigt] den [zweiten] Buchstaben He etc. 
pp. 

Davon kann der verständige Mensch auf andere vorsätzliche 
Vergehen und Sünden schließen und auf die 
Vernachlässigung des Torastudiums, das alles aufwiegt. 

« zurück weiter » 
Kapitel 6 Kapitel 8 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 4-6. 

2. Jes. 55:7; die herkömmliche 
Übersetzung lautet: „Er kehre um zum 
Ew gen, und Er wird sich seiner 

erbarmen." 

3. Hl. 7:6. 

4. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

5. Kap. 6. 

6. Mitternächtliche Gebete. 

7. R. Schneor Salman von Ljadi, Siddur, 
Seder Tikkun Chazot. 

8. R. Schneor Salman von Ljadi, Siddur, 
Tikkun Chazot, nach Klgl. 5:16. 

22. Jes. 44:22. 

23. Ebd. 

24. Siehe Avoda Sara 18a; Raschi zu Deut. 
7:12. 

25. Wörtlich: „das absichtliche Übersehen 
der Mildtätigkeit"; siehe Ketubot 68a. 

26. Deut. 15:9. 

27. Ketubot ebd.; Sanhedrin 111b. 

28. Siehe Arachin 15b. 

29. Sohar I, 27b; III, 179a, 182b; siehe auch 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Deot 2:3; Schulchan Aruch, Orach 
Chajim 156:3; siehe auch weiter, 

Iggeret HaKodesch, Brief 25. 
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9. Pirkej Hejchalot, Kap. 18. 

10. Jer. 49:16; Ov. 1:4.

11.Sohar III, 5a; siehe auch oben, Likkutej
Amarim, Kap. 17, 26. 

12. Ps. 51:19. 

13. Ps. 109:22. 

14. Jerusalemer Talmud, Berachot am
Ende; siehe oben, Likkutej Amarim, 

Kap. 1. 

15.Sohar III, 148a; siehe oben, Likkutej
Amarim, Kap. 29, 31. 

16. Kap. 6. 

17. Ebd. 

18. Berachot 18b.

19. Ps. 115:17. 

20. Spr. 17:5; siehe Berachot 18a. 

21. Kap. 6. 

30. Siehe Sota 4b; Schulchan Aruch ebd. 

31.Siehe Berachot 31b; Pesachim 118a;

Sanhedrin 92d

32. Mischna Pea 1:1.

33.„Der H.g.s.E. erlässt Götzendienst, 
Unzucht und Blutvergießen, aber 

Vernachlässigung des Torastudiums 
erlässt er nicht." Jerusalemer Talmud, 
Chagiga 1:7; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora 4:7; oben 

Kap. 1. 

34. Pri Ez Chajim, Schaar Keriat Schema
ScheAl HaMita; Siddur HaArisal. 

35. Laut der Lehre von „Sod", der
mystischen, inneren Dimension der 

Tora. 
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Kapitel 8 
85 Diskussion (0) IMI E 

« zurück 
Kapitel 7 

weiter » 
Kapitel 9 

Nach der Vertiefung des Wissens in all das oben Erwähnte 
kann der Mensch aufrichtig aus der Tiefe des Herzens bitten: 
„Nach der Fülle Deines Erbarmens tilge meine Verbrechen ... 
. . . " l Denn dann wird wahrhaftig in seinem Herzen verankert 
sein der höchst erbarmungswürdige Zustand des g ttlichen 
Aspekts in seiner Seele, wie auch droben, wie erwähnt 
wurde2. Er wird dadurch Oberes Erbarmen von den 13 
Attributen des Erbarmens erwecken. Diese entstammen dem 
Willen des Oberen, gesegnet sei Er - im „Dorn" über dem 
[Buchstaben] Jud angedeutet -, der weitaus höher ist als der 
Aspekt des Flusses, der den Buchstaben des Namens 
J H W H entströmt. 

Daher bereinigen die 13 Attribute des Erbarmens alle Makel, 
wie geschrieben steht: „Der Schuld und Freveltat vergibt, und 
bereinigt."3 [Durch diese Erweckung des Erbarmens] gibt es 
keine weitere Zehrung für die äußeren Kräfte und die Sitra 
Achra vom Strom des unteren He, wie oben erwähnt wurde4. 
(Dadurch kehrt das untere He an seinen [angestammten] Platz 
zurück, vereint sich mit [den Buchstaben] Jud-He-Waw. Dies 
genüge dem Verständigen.) 

Genau dasselbe gilt hienieden für die g ttliche Seele im 
Menschen - eure Missetaten trennen nicht mehr [zwischen 
euch und eurem G tt]. So steht geschrieben: „Er bereinigte -
„Er reinigt die Zurückkehrenden"6, wäscht und reinigt ihre 
Seelen von den schmutzigen Kleidern, den äußeren Kräften, 
die vom Talmud als „ihn umschlingend etc. pp."z beschrieben 
werden. 

Ist nun der Wind [der Vergebung] vorbeigezogen8 und hat [die 
Seelen der Sünder] gereinigt, alsdann können ihre Seelen zu 
G tt selbst, gesegnet sei Er, zurückkehren. Sie können höher 
und höher zu ihrem Ursprung emporsteigen und Ihm, 
gesegnet sei Er, in wundersamer Einheit anhangen - so wie 
[die Seele] in vollkommener Einheit mit Ihm, gesegnet sei Er, 
vereint war, bevor Er sie durch den Hauch Seines gesegneten 
Mundes hervorblies, um abzusinken und in den Körper eines 
Menschen gekleidet zu werden. (So wie beispielsweise beim 
Menschen der Hauch seines Mundes vor dem Austritt des 
Hauches aus seinem Mund mit seiner Seele vereint ist.) Dies 
ist vollkommene Rückkehr. 

Der Aspekt dieser Einheit und dieser Umkehr stellt Teschuva 
Ilaa9 dar, die auf Teschuva Tataa10 folgt. Im heiligen Sohar 
steht in Raeja Mehejmna, Abschnitt Nasso11, dass Teschuva 
Ilaa bedeutet, sich mit dem Torastudium mit Ehrfurcht und 
Liebe für den H.g.s.E. zu beschäftigen etc. pp. Denn das ist 
„Ben Jud-He - „B/'na"12 etc. pp. (Darin liegt der Vorzug der 
Umkehrenden über vollkommene Gerechte, wie im heiligen 
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Sohar, Abschnitt Chaje Sara, steht: „Sie bringen es auf sich 
mit intensivem Herzenswillen und großer Kraft, dem König zu 
nahen etc. pp."13) 

« zurück 
Kapitel 7 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 51:3. 

2. Kap. 3. 

3. Ex. 34:18; Num. 14:18. 

4. Kap. 6. 

5. Ex. 34:18; Num. 14:18. 

6. Joma 86a. 

7. Sota 3b. 

8. Nach Ij. 37:21; gemeint ist ein Wind der 
Vergebung und der Reinheit; so wie der 
Wind den Himmel von Wolken reinigt, 
so wird auch der Mensch völlig von 

seinen Sünden gereinigt. 

weiter » 
Kapitel 9 

9. Die hohe Stufe der Umkehr. 

10. Die niedrige Stufe der Umkehr. 

11. Sohar III, 123a. 

12.„Ben Jud-He" besteht aus den 
Buchstaben Bet, Nun, Jud, He - die 

auch das Wort „Bina" bilden. 

13. Sohar I, 129b; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 7. 
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Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Iggeret HaTeschuva 

Kapitel 9 
•I Diskussion (0) • E-Mail ^ Drucken 

« zurück 
Kapitel 8 

welter » 
Kapitel 10 

Die Erklärung dieses Themas ist gemäß der Aussage des 
Sohar1 und Tikkunim2 an mehreren Stellen: „Bina ist die hohe 
Stufe der Umkehr", „und die Mutter kauert über den Küken"3 

etc. pp. Das heißt, man hat über die Größe G ttes 
tiefschürfend nachzusinnen und durch den Geist seines 
Verständnisses intellektuelle Ehrfurcht und Liebe auf rationaler 
Grundlage4 zu zeugen. [Diese Liebe] ist die im Vers 
Beschriebene: „Den Ew gen, deinen G tt zu lieben [...]"£, 
denn „Er ist dein Leben "6 Er wird sich nicht bloß mit der 
natürlichen, verborgenen Liebe begnügen etc. pp. Gleiches 
gilt bezüglich der Ehrfurcht und Angst [vor G tt] oder Scham 
etc. pp., wie bekannt is t i Dies nennt man „die Mutter kauert 
über den Küken etc. pp."8 

Die Liebe zu G tt besteht vornehmlich im Haften von Hauch 
an Hauch, wie geschrieben steht: „Er küsse mich Seines 
Mundes Küsse "S, wie bekannt ist10. Diesbezüglich wurde 
gesagt: „und mit all deiner Seele"ii, was bedeutet, dass alle 
Teile der Seele - Intellekt und emotionelle Attribute, sowie 
deren Gewänder Gedanke, Wort und Tat - Ihm, gesegnet sei 
Er, anzuhangen haben. Das heißt, die Attribute des Menschen 
haben den Attributen des Gesegneten anzuhangen, „so wie Er 
barmherzig ist etc. pp."12 Ebenso haftet der Intellekt des 
Menschen dem Intellekt und der Weisheit des Gesegneten an 
- dies bezieht sich auf das konzentrierte Torastudium, denn 
„die Tora geht aus Weisheit hervor"13. Ebenso haftet der 
Gedanke des Menschen dem Gedanken des Gesegneten an, 
und das Wort des Menschen haftet dem „Wort G ttes, das 
das Toragesetz ist"14, an, wie geschrieben steht: „Und Ich 
legte Meine Worte dir in deinen Mund"15, „Meine Worte, die ich 
in deinen Mund legte"i£ Die Tat sei die Tat der Milde, um den 
Geist der Gebeugten zu beleben, wie geschrieben steht: 
„Denn in sechs Tagen schuf der Ew ge "H, wie 
andernorts erklärt wirdJA 

Dies ist das Haften von Hauch an Hauch, mit vollkommener 
Haftung und Einheit aufgrund der Liebe etc. pp. Da die 
Verletzung des Bundes durch vergeudeten Samenerguss, und 
- überflussig zu erwähnen - Inzest und andere 
Geschlechtsbeziehungen, die durch die Tora oder die 
Rabbiner untersagt sind (denn „die Worte der Rabbiner sind 
schwerwiegender etc. pp.11^), einen Makel im Gehirn 
verursachen, besteht die Wiedergutmachung des Menschen in 
der Beschäftigung mit der Tora, die aus der Weisheit 
hervorgeht. 

Demgemäß steht in Tanna DeVej Elijahu geschrieben: „Der 
Mensch begeht eine Sünde und ist vor dem Allmächtigen des 
Todes schuldig; was soll er tun und leben? Pflegte er eine 
Seite zu lernen, lerne er zwei; pflegte er ein Kapitel zu lernen, 
lerne er zwei etc. pp."20 Dies entspricht dem Beispiel eines 
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Seils, das durchtrennt wurde und von neuem verknotet wird -
die Stelle des Knotens ist doppelt und viermal so dick. Ebenso 
verhält es sich mit dem „Seil Seines Erbes"21 etc. pp. So heißt 
es im Vers: „Durch Güte und Wahrheit wird die Schuld 
gesühnt "22, und „es gibt keine Wahrheit außer der Tora 
etc. pp."23 Und „die Schuld des Hauses Elis24 wird durch 
Opfermahl und Speiseopfer nicht gesühnt, aber durch 
Torastudium und Wohltaten wird sie schon gesühnt", wie im 
Talmud[traktat] Rosch HaSchana, Ende 1. Kapitel, steht25. 

« zurück 
Kapitel 8 

weiter » 
Kapitel 10 

FUSSNOTEN 

1. Sohar I, 79b; III 216a. 

2. Siehe Tikkunej Sohar 158b. 

3. Deut. 22:6. 

4. Wörtlich: „mit Wohlverständnis und 
Wissen". 

5. Deut. 30:20. 

6. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 43; 
weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 4. 

7. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 41. 

8. Die Mutter - Bina - hat geboren und 
kauert über ihren Nachkommen - der 
Liebe zu G tt und Ehrfurcht vor Ihm. 

9. Hl. 1:2. 

10.Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 45, 
49. 

11.„Du sollst den Ew gen, deinen G tt, 
lieben ... mit all deiner Seele ..." Deut. 
6:5. 

12.„... so sei auch er barmherzig." Siehe 
Schabbat 133b; Jerusalemer Talmud, 
Pea 1:1. 

13. Sohar II, 85a. 

14. Schabbat 138b. 

15. Jes. 51:16. 

16. Jes. 59:21. 

17. Ex. 20:11. 

18.Siehe weiter, Iggeret HaKodesch, Brief 
17; siehe auch ebd., Brief 10; siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Tora Or, 

Beschalach 63b. 

19.„... als die Worte der Tora." Siehe 
Ejruvin 22b. 

20. In den uns vorliegenden Ausgaben nicht 
vorhanden; siehe aber Wajikra Rabba, 
Kap. 25. 

21. Deut. 32:9. 

22. Spr. 16:6. 

23.Siehe Berachot 5b, u.a.; Jerusalemer 
Talmud, Rosch HaSchana 3:8. 

24. Siehe 1 Sam. 3:14, ebd. 2:22; Joma 9a. 

25. Rosch HaSchana 18a. In seinen 
Anmerkungen zum Tanja (Hearot 

WeTikkunim) schreibt R. Menachem M. 
Schneerson, dass der Verweis auf 
„Ende Kap. 1" etwas problematisch 
erscheint, weil die zitierte Aussage 4 
Blätter vor dem Ende des Kapitels 

erscheint. 
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Kapitel 10 
S j l Diskussion (0) ® E-Mail ß 

« zurück weiter » 
Kapitel 9 Kapitel 11 

Diese hohe Stufe der Teschuva, das Haften von Hauch an 
Hauch durch das Tora[studium] und Wohltaten, ist ein Aspekt 
des Flusses von oben nach unten, sodass sich das Wort 
G ttes tatsächlich im Mund des Menschen befinde, wie 
geschrieben steht: „Und ich legte Meine Worte in deinen 
Mund" i und „Seine Rechte umarmt mich"2, durch die 
Wohltaten, denn „Güte ist der rechte Arm etc. pp."3 

Der Mensch hienieden muss indes Stufe um Stufe erklimmen, 
von unten beginnend nach oben hin bis zum Aspekt der hohen 
Teschuva und dem Haften von Hauch an Hauch durch die 
Kawana des Herzens beim Gebet. Dies gilt insbesondere 
während des Lesens des Schema und seiner Segenssprüche, 
um mit völliger Wahrheit sagen zu können: „Und lieben sollst 
du ... [den Ew gen, deinen G tt] mit deinem ganzen Herzen, 
mit deiner ganzen Seele und "4 und gleichfalls: „Und es 
sollen diese Worte [die Ich dir heute gebiete, an deinem 
Herzen sein] Du sollst von ihnen sprechen "5 Das 
Wort G ttes sei wahrhaftig in seinem Munde, und „es gibt 
keine Wahrheit etc. pp."6 

Auch muss der Mensch alle Gebote erfüllen, wie wir sagen: 
„Der uns durch Seine Gebote geheiligt hat."7 [Diese Heiligung] 
entspricht [der Formel] „Hiermit bist du mir geheiligtes Dies ist 
der Aspekt Kodesch HaEljon9, der Trennung und Scheidung 
zum Ausdruck bringt!0 - was nicht in die Welten gekleidet 
werden kann, weil „vor Ihm alles wie Nichts erscheint". 
Vielmehr ist dies der Aspekt „alle Welten umgebend", der der 
Wille des Oberen, gesegnet sei Er, ist, etc. pp., wie in Likkutej 
Amarim, Kap. 46, erläutert wird. 

Nach dem Gebet sagen wir ebenfalls: „Zu Dir, G tt, erhebe 
ich meine Seele", sodass das Haften von Hauch an Hauch 
den gesamten Tag über anhalte etc. pp. All dies wird durch 
das Nachsinnen über die Größe des gesegneten Ejn Sof mit 
Vertiefung des Wissens während der zwei [Segenssprüche] 
vor [dem S c h e m a - L e s e n ] und den Lobverseni i herbeigeführt, 
wie bekannt ist12. 

Da das Gebet ein Aspekt der hohen Teschuva ist, muss ihm 
die niedere Teschuva vorangehen. Dies sagten unsere 
Meister sel. A. in ihrem Ausspruch in der Mischna: „Man stelle 
sich zum Gebet ausschließlich in ernsthaftem Gemüt.11!3 

Raschi erklärt dies als „Demut". Dies ist der Aspekt der 
niederen Teschuva, bei der man Erbarmen erweckt, wie oben 
erwähnt wurde!4. Der Talmud, ebd.!5, folgert dies aus einem 
Vers, der da lautet: „Sie war bitteren Gemüts."16 

In der Barajta, ebd.iz, steht zwar: „Die Meister lehrten: ,Man 
stelle sich zum Gebet ausschließlich mit Freude.'" In unserer 
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gegenwärtigen verwaisten Generation jedoch, in der nicht alle 
imstande sind, ihr Herz augenblicklich von einem Extrem [ins 
andere] zu wenden, lautet der erteilte Rat, die niedere 
Teschuva während Tikkun Chazot vorzunehmen, wie oben 
erwähnt wurde18. Wem dies allnächtlich unmöglich ist, führe 
es zumindest einmal pro Woche vor dem Schabbat durch. 
Den Wissenden ist bekannt, dass der Schabbat der Aspekt 
der hohen Teschuva ist und die Buchstaben des Wortes 
Schabbat [Schin-Bet-Taw] ergeben das Wort Taschew [Taw-

Schin-Bet]^, wie in: „Du lässt den Menschen zurückkehren 
[Taschev]."2ü Denn am Schabbat findet der Aufstieg aller 
Welten statt etc., und insbesondere die Schabbatgebete 
[entsprechen dem Aspekt der hohen Teschuva]. Dies genüge 
dem Verständigen. 

(Somit ist der Vers verständlich: „Kehr um zu Mir, denn Ich 
erlöse dich."2i Da „Ich wie Gewölk deine Missetaten gelöscht 
habe"22 - das Tilgen der Sitra Achra, und „dich erlöse" von 
den äußeren Kräften - durch ein Erwecken des Oberen 
Erbarmens, aufgrund des menschlichen Impulses mit niederer 
Teschuva, wie oben erwähnt wurde, daher „Kehr um zu Mir" -
mit hoher Teschuva.) 

« zurück weiter » 
Kapitel 9 Kapitel 11 

FUSSNOTEN 

1. Jes. 51:16. 

2. Hl. 2:6. 

3. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

4. Deut. 6:5. 

5. Ebd. 6:6-7; siehe Berachot 13b; und 
siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 49. 

6. „... außer Tora." Berachot 5b; und siehe 
auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 37. 

7. Im Segensspruch anlässlich einer 
Gebotserfüllung. 

8. Kidduschin 5b. Aus dem 
Verlobungsritus. So wie durch diese 
Formel die alleinige Bindung der Frau 
an ihren Mann und die Abtrennung von 
allen anderen ausgerufen wird, ist der 
Mensch gefordert, sich von allem 

abzuteilen und durch die Erfüllung der 
Gebote einzig G tt geweiht zu sein. 

9. „Obere Heiligkeit". 

10. Siehe den Kommentar Raschis zu Lev. 
19:1. 

11.Hebr. Pesukej DeSimra. Psalmen, die 
zu Beginn des Morgengebets gelesen 
werden. 

12. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 49; 
und siehe weiter, Kuntres Acharon, 

Abhandlung 8. 

13. Berachot, Kap. 5; siehe auch Tur 
WeSchulchan Aruch, Orach Chajim 
93:2; R. Schneor Salman von Ljadi, 

Schulchan Aruch, Orach Chajim 93:2. 

14. Kap. 7-8. 

15. Berachot 31a. 

16.1 Sam. 1:10. 

17. Berachot 31a. 

18. Kap. 7. 

19. Zitiert in Baal Megale Amukot, Torat 
Natan. 

20. Ps. 90:3. 

21. Jes. 44:22. 

22. Ebd. 
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• I Diskussion (0) X E-Mail 

« zurück 
Kapitel 10 

welter » 
Kapitel 12 

Im eigenen Herzen gleichzeitig Demut - den Aspekt der 
niederen Teschuva, wie oben erwähnt wurde i - wie auch die 
Freude an G tt zu bergen, wurde bereits in Likkutej Amarim, 
Ende Kap. 34 , erläutert. Dies entspricht der Aussage im 
heiligen Sohar: „Weinen steckt auf einer Seite meines 
Herzens etc. pp."2 Dazu kommen Glaube und Vertrauen hinzu, 
„sein Herz ist fest, vertrauensvoll in G tt"3, „denn an Gnade 
hat Er Gefallen"4 und „[Er] ist gnädig und barmherzig" und 
reich am Vergeben im Augenblick, da man Ihn, gesegnet sei 
Er, um Vergebung und Verzeihung bittet. („Nach der Fülle 
Deines Erbarmens tilge meine Verbrechen."5 „Wasche mich 
[...] reinige mich [...]"£ „[...] und all meine Sünden tilge etc. 
pp."7) - ohne den geringsten Schimmer eines Zweifels. 

In jedem Achtzehngebet sprechen wir demgemäß unmittelbar 
nach unserer Bitte „Verzeihe uns etc." den Segen „Gesegnet 
seist Du, Ew ger, Gnadenvoller, der immer wieder verzeiht."8 

Nun wird das Aussprechen von Segenssprüchen in Fällen 
zweifelhafter Erforderlichkeit aus Furcht vor einem 
vergeblichen Segensspruch unterlassen.9 Hier herrscht jedoch 
nicht der geringste Zweifel, da wir gebeten haben: „Verzeihe 
uns, vergib uns." Wiederholten wir nicht unsere Sünden, 
würden wir umgehend erlöst werden10, wie wir im 
Segensspruch sagen: „Gesegnet seist Du, Ew ger, der Israel 
erlöst."11 

Sogar nach menschlichem Maßstab muss man augenblicklich 
und sofort, da man um Vergebung gebeten wird, vergeben. 
Man darf nicht grausamerweise die Vergebung vorenthalten, 
sogar wenn es sich um eine Person handelt, die jemandem 
die Hand abgehackt hat, wie im Talmud[traktat] Bava Kama, 
Ende Kap. 8, steht HZ Hat man [eine Person] drei Mal [um 
Vergebung] gebeten und sie vergibt nicht, muss man nicht 
mehr [um Vergebung] bitten 13. 

Als König David, Friede mit ihm, die Gibeoniter um Vergebung 
für [König] Scha'ul bat, der Gibeoniter getötet hatte, und diese 
nicht vergeben wollten14, verfügte David über sie, dass sie der 
Gemeinde G ttes, die barmherzig ist etc. pp., nicht beitreten 
können, wie in Jevamot, Kap. 8, steht15. 

Als Attribut des H.g.s.E. ist es um einige Male und unendlich 
Mal [gewisser, dass er vergibt, wenn man Ihn um Vergebung 
bittet]. 

Bei unserem Preisen und Loben von G tt als „Gnadenvoller, 
der immer wieder [marbe] verzeiht", findet ausdrücklich das 
Wort „marbe" Verwendung. [Auch] bei Esra steht „reichlich 
vergebend"16. Dies bedeutet: Es ist die menschliche 
Eigenschaft, dass - wenn sich einer gegenüber dem zweiten 
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versündigt hat und um Vergebung bittet, und es wird ihm 
vergeben, er danach aber seine Missetat wiederholt17 - es 
überaus schwer wird, ihm ein zweites Mal zu vergeben, und 
gewiss beim dritten und vierten Mal. Beim Maß des H.g.s.E. 
hingegen besteht kein Unterschied zwischen ein Mal und 
tausend Mal. Denn Vergebung ist ein Ausdruck des Attributs 
„Erbarmen", und Seine heiligen Attribute sind weder 
beschränkt noch endlich, sondern unendlich, wie geschrieben 
steht: „Denn Sein Erbarmen ist nicht zu Ende."18 In Bezug auf 
den Aspekt der Unendlichkeit besteht keinerlei Unterschied 
zwischen einer kleinen und einer großen Zahl, denn Ihm 
gegenüber erscheint alles wie Nichts, und Er macht den 
Kleinen und den Großen gleich etc. pp. 

Daher „entfernt Er jedes Jahr unsere Sünden"19. Und all die 
Sünden, die wir alljährlich in Al Chet bekennen, wiewohl zum 
wiederholten Male begangen, werden am Sühnetag des 
kommenden Jahres wieder bekannt, und so bis in Ewigkeit. 
„Jedes Jahr" bedeutet nicht notwendigerweise ein jährliches 
[Vergeben]; vielmehr sagen wir dreimal täglich gleichfalls den 
Segen: „Gesegnet seist Du, Ew ger, Gnadenvoller, der immer 
wieder verzeiht."20 

Wie unsere Meister sel. A. sagten, wurde das Gebet anstelle 
der regulären Opferungen [Temidim] verfügt21. Das tägliche 
Opfer des Morgens erwirkte Sühne für die Sünden der 
[vorangegangenen] Nacht, das tägliche Opfer der 
Abenddämmerung erwirkte Sühne für die Sünden des 
[vorangegangenen] Tages, und auf diese Weise, von Tag zu 
Tag, bis in Ewigkeit. [„Jedes Jahr" bedeutet] vielmehr, dass 
der Sühnetag schwerwiegende Sünden sühnt, während das 
reguläre Opfer, ein Ganzopfer, bloß für die Verletzung von 
positiven Geboten sühnte. In unserer Zeit tritt Gebet mit 
Umkehr [an Stelle der Opferungen], wie oben erwähnt 
wurde22. 

Dies fällt nicht in die Kategorie von „Ich werde sündigen und 
umkehren"23. Dies trifft nämlich nur zu, wenn der Mensch 
während des Sündigens seinen [bösen] Trieb bewältigen hätte 
können, sich in seinem Herzen jedoch auf die Umkehr verließ. 
Da ihn [die Gelegenheit] zur Umkehr zum Sündigen bewegte, 
„wird keine Möglichkeit gewährt etc. pp." Und sogar hier heißt 
es ausdrücklich: „wird keine Möglichkeit gewährt' - wenn er 
jedoch darauf drängt, seinen Trieb überwältigt, und umkehrt, 
nimmt man seine Umkehr an. 

Wir hingegen, die täglich bitten „Verzeihe uns", stellen dem die 
Bitte voran: „Und führe uns in vollkommener Rückkehr zu Dir 
zurück" - damit wir nicht wieder zur Torheit zurückkehren. So 
bitten wir auch am Sühnetag: „Möge es Dein Wille sein, dass 
ich nicht wieder sündige." Die Gelegenheit zur Umkehr wird 
reichlich gewährt, wie unsere Meister sel. A. sagten: „Wer 
kommt, um sich [von seiner Sünde] zu reinigen, dem gewährt 
man Unterstützung."24 Ausdrücklich: „wer kommt" - [was 
impliziert, dass man] im Augenblick, da man kommt 
[unterstützt wird]. Folglich werden auch Verzeihung und 
Vergebung umgehend gewährt. 

Der Vers: „Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig"25 impliziert 
nicht, dass man stets trübselig, gedemütigt sei, G tt behütet . 
In späteren Versen steht nämlich geschrieben: „Kannst mich 
vernehmen lassen Wonne und Freude "2Z, „und mit einem 
willigen Sinn belehne mich "2a; auch „muss man alle 
seine Tage in" hoher „Teschuva verbringen"28, die von 
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mächtiger Freude gekennzeichnet ist, wie oben erwähnt 
wurde30. Der Ausdruck für „mir gegenwärtig" ist ausdrücklich 
Negdi, wie [im Vers]: „So hattest du dich von fern [Mineged] 
gestellt"3i, und: „In einiger Entfernung [Mineged] sollen sie 
rings um das Stiftszelt lagern."32 Raschi erklärt [diesen Begriff 
als] „von ferne"33. Die Absicht [des Verses] besteht also 
lediglich darin, den Hochmut seines Herzens zu verhindern, 
dass man demütigen Gemüts vor jedem Menschen sei, denn 
es wird zur Erinnerung zwischen seinen Augen dienen, dass 
er gegen G tt gesündigt hat. 

In der Tat wird, was die Freude betrifft, die Erinnerung an die 
Sünde besonders wirksam helfen, um mit Freude allen 
drohenden Geschehnissen zu begegnen, die kommen mögen 
- sei es vom Himmel oder sei es durch den Menschen, in 
Wort oder Tat. (Dies ist ein guter Rat um dem Zorn und allen 
Arten des Grolls zu entgehen etc. pp.) Wie unsere Meister sel. 
A. sagten: „Die gedemütigt werden, doch ihrerseits nicht 
demütigen, ihre Beleidigung vernehmen und nicht antworten, 
die aus Liebe heraus handeln und in ihren Leiden frohlocken 
etc. pp."34, und „Wer seine Gefühle übergeht, all dessen 
Missetaten werden übergangen."35 

« zurück weiter » 
Kapitel 10 Kapitel 12 

FUSSNOTEN 

1. Kap. 7. 

2. „... und Freude steckt auf der anderen 
Seite meines Herzens." Sohar II, 255a. 

3. Ps. 112:7. 

4. Micha 7:18. 

5. Ps. 51:3. 

6. Ebd., 51:4. 

7. Ebd., 51:11. 

8. Siehe Maamarej Admur HaSaken 5570, 
S. 51; zitiert in Or HaTefila, Leket Biurej 
Tefla MiSifrej Chassidut Chabad, New 
York 1990 (2. Auflage), Bd. 1, S. 58. 

9. Wörtlich: „Bei Segenssprüchen wird im 
Zweifelsfall erleichtert"; siehe 

Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Berachot 8:12; Tur WeSchulchan 

Aruch, Orach Chajim 67:1, 167:9; ebd. 
174:4; R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 67:1, 
u.a. 

10. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Teschuva 7:5. 

11. Siehe Maamarej Admur HaSaken 5570, 
S. 51; zitiert in Or HaTefila, Leket Biurej 
Tefila MiSifrej Chassidut Chabad, New 
York 1990 (2. Auflage), Bd. 1, S. 58. 

12. Bava Kama 92a; siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Chovel UMasik 

5:10; Tur WeSchulchan Aruch, 
Choschen Mischpat 422:1; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Hilchot Niskej Guf WeNefesch, § 6. 

13. Joma 87a; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Teschuva 2:9; Tur 

WeSchulchan Aruch, Orach Chajim 
760:1; R. Schneor Salman von Ljadi, 

Orach Chajim 760:2. 

14.2 Sam. 21:2-6. 

15. Jevamot 78b; siehe auch Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Teschuva 2:10. 

16. Bemerkenswerterweise scheint dieser 
Vers weder im Buch Esra, noch in den 
restlichen Büchern der Schriftlichen 

Tora auf; siehe die Tanja-Kommentare 
diesbezüglich. 

17.Wörtlich: „zu seinem Bösen 
zurückkehrt". 

18. Klgl. 3:2. 

19. Aus dem Ritus für den Sühnetag. 

20. Siehe Maamarej Admur HaSaken 5570, 
S. 51; zitiert in Or HaTefila, Leket Biurej 
Tefila MiSifrej Chassidut Chabad, New 
York 1990 (2. Auflage), Bd. 1, S. 58. 

21. Berachot 26a; siehe R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim 260:89. 

22. Kap. 10. 

23. Siehe Mischna Joma 8:9. 

24. Schabbat 104a; Joma 38b. 

25.Ps. 51:5; siehe oben, Likkutej Amarim 
Kap. 29. 

26. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 26. 

27. Ps. 51:10; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 26. 

28. Ps. 51:14. 

29. Schabbat 153a. 

30. Kap. 10. 

31 .2 Sam. 18:13. 

32. Num. 2:2. 

33. Ebd., u.a. 

34.„. . . über sie sagt der Vers: ,Die Ihn 
lieben sind wie der Aufgang der Sonne 
in ihrer Macht.' (Ri. 5:31)" Schabbat 

88b; Gittin 36a. Drei Stufen 
menschlicher Reaktion werden hier in 
ansteigender Folge angeführt: „Die 
gedemütigt werden, doch ihrerseits 
nicht demütigen" - der Mensch 

antwortet sehr wohl auf die Beleidigung 
anderer, aber nicht auf beleidigende 

Weise. „Die ihre Beleidigung 
vernehmen und nicht antworten" - er 
antwortet überhaupt nicht. „Die aus 
Liebe heraus handeln und in ihren 
Leiden frohlocken" - er denkt an die 
von ihm begangenen Sünden und ist 

froh, dieses Leiden als Buße 
anzunehmen. 

35. Rosch HaSchana 17a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Deot 7:7. 
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« zurück 
Kapitel 11 

weiter » 
Iggeret HaKodesch 

Der Grund für Freude an den Leiden des Körpers liegt darin, 
dass [die Leiden] einen großen und bedeutenden Gefallen für 
die sündigende Seele darstellen - sie in dieser Welt zu 
reinigen und sie vor dem Schrubben in Gehinnom zu 
bewahren. (Dies trifft insbesondere auf diese unsere 
Generationen zu, die wir außerstande sind, all die von 
unserem Meister R. Jizchak Lurja sel. A. für die Durchführung 
der Umkehr vorgegebenen Fasttage einzuhalten, die für das 
Schrubben der Seele erforderlich sind, um sie vor dem 
Schrubben in Gehinnom zu bewahren.) 

Wie Nachmanides sel. A. in der Einleitung zu seinem Ijob-
Kommentar schrieb, haben sogar Ijobs Leiden im Laufe von 70 
Jahren keinerlei Bezug zu den Leiden einer Seele in 
Gehinnom während einer einzigen Stunde, denn „[materielles] 
Feuer ist ein sechzigster Teil etc. pp. [vom Feuer des 
Gehinnom]11!. Bloß ist diese Welt „auf Güte erbaut", sodass 
man durch geringes Leiden in dieser Welt strengen Urteilen in 
der künftigen Welt entgeht. 

Ein Beispiel dafür ist die Bewegung eines Schattens auf der 
Erde um eine Handbreit: Dies entspricht einer Bewegung der 
Sonne am Firmament von tausenden Meilen etc. pp. 
Unendlich mal mehr trifft dies im Vergleichsgegenstand zu, in 
der Weltenfolge von den erhabensten Höhen bis zu dieser 
materiellen Welt. Es ist dies aus den Lehren des heiligen 
Sohar bezüglich des Aufstiegs der oberen Welten bekannt2, 
infolge eines Impulses hienieden durch die Opferung eines 
geflügelten Tieres, einer jungen Taube oder Turteltaube3 auf 
dem Altar, oder der Handvoll einer Speise4. Dies gilt für alle 
praktischen Gebote, wie von unserem Meister R. Jizchak Lurja 
sel. A. bekannt ist. 

Dahingehend lautet auch der Kommentar unserer Meister sel. 
A. über den Vers: „Haltet euch heilig, auf dass ihr heilig seid"5 

- „Heiligt sich der Mensch in geringem Ausmaß hienieden, 
wird er in immensem Ausmaß von droben geheiligt etc. pp."6 
(Demgemäß wurde oben in Bezug auf „[...] der uns durch 
Seine Gebote geheiligt hat" etc. pp., erklärt, [dass Israels 
Heiligung durch die Gebote mit der unendlichen Lebenskraft 
verbunden ist, die] alle Welten umgibt etc. pp.77) 

Genau dasselbe gilt für Lohn und Strafe, wie unsere Meister 
sel. A. sagten: „Der Lohn des Gebots ist das Gebot etc. pp."s; 
wie andernorts erklärt wird9. Dem Verständigen ist das Wissen 
leicht und der Verständige einer Sache wird Gutes finden. 

« zurück weiter » 
Kapitel 11 Iggeret HaKodesch 

FUSSNOTEN 
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1. Berachot 57b. 

2. Sohar I, 64b f. 

3. Lev. 1:4. 

4. Ebd. 2:2; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 34; weiter, Iggeret 

HaKodesch, Brief 20. 

6. Joma 39a; siehe auch oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 46. 

7. Siehe oben, Kap. 10. 

8. Mischna Avot 4:2. 

9. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 39. 
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 I g g e r e t  H a K o d e s c h  
( „ H e i l i g e r  B r i e f " )

Sortiert nach: 

Original Sortieren 

Te i l IV E i n l e i t u n g 
Iggeret HaKodesch („Heiliger Brief") 

Br ie f 1 
Studium des gesamten Talmuds, in Gruppen geteilt, im Lauf eines Jahres • der Glaube als „Lenden", 
der Intellekt als „Kopf" des spirituellen Körpers • der Vorzug des Lernens von Gesetzen der Mündlichen 
Tora • Kawana aus der Tiefe des Herzens beim taglichen Gebet • an den Wochentagen leite nur 
derjenige das Gebet, der genügend Zeit hat • an Schabbat und Feiertag: intensives, ausgedehntes 
Gebet auch für Geschäftsleute • wer sich vor intensivem Gebet drückt, soll vom Hören chassidischer 
Diskurse ausgeschlossen werden. 

Br ie f 2 
Erklärung zum Vers: „Ich bin klein geworden durch alle Güten ..." • je größer die Güten, die G tt dem 
Menschen erweist, desto demütiger sollte der Mensch sein • Bekanntmachung an die chassidische 
Bruderschaft über die enorme Güte G ttes (Freilassung von R. Schneor Salman aus der 
Gefangenschaft in Petersburg) und Warnung vor Hochmut. 

Br ie f 3 
Erklärung zum Vers: „Und Er legte Zedaka an wie einen Panzer, und tat den Helm des Heils auf Sein 
Haupt." • Vorzug der Zedaka über alle Gebote. 

Br ie f 4 
Erklärung zum Vers: „Zedek muss Ihm vorangehen." • Zwei Aspekte im Herzen - der Chizoni/ui-
Aspekte (Äußerlichkeit) und der Penimijui-Aspekt (Innerlichkeit) • Zwei Aspekte bei der Beschneidung -
und beim Dienst G ttes: Mila (Schneiden) und Peria (Entblößen) • Vorzug der Wohltätigkeit für das 
Land Israel. 

Br ie f 5 
Erklärung zum Vers: „Und David machte einen Namen." • Erklärung der Aussage der Weisen sel. A.: 
„Diese Welt wurde durch den Buchstaben He geschaffen, die künftige Welt wurde durch den 
Buchstaben Jud geschaffen." • Erklärung zur spirituellen Wurzel der 22 Buchstaben des hebräischen 
Alphabets und ihrer Artikulation • Torastudium alleine genügt nicht, der Mensch muss auch Taten der 
Mildtätigkeit und Güte ausführen • zwei Seelentypen - Toralerner und diejenigen, die Gebote und 
Wohltaten ausführen. 

Br ie f 6 
Erklärung zum Vers: „Wer Zedaka sät, erwirbt den Lohn der Wahrheit." • Dienst G ttes mit dem Attribut 
des Erbarmens • der Weg des Menschen zur „Wahrheit G ttes". 

Br ie f 7 
Erklärung zu „Glücklich sind wir, wie gut ist unser Anteil, wie lieblich unser Los" • die g ttliche 
Lebenskraft teilt sich bei ihrem Herabkommen in 613 Ströme • jede Seele hat ihr individuelles Gebot, 
das sie noch sorgfältiger ausführt als die übrigen Gebote. 

Br ie f 8 
Erklärung des Ausdrucks „Säen" im Zusammenhang mit Zedaka - „Er sät Zedaka aus, lässt Jeschuot 
sprießen" • Zedaka vor dem Gebet • der Vorzug von Zedaka für das Land Israel. 

Br ie f 9 
Der hauptsächliche Dienst G ttes unserer Zeit ist Zedaka (Wohltätigkeit). 

Br ie f 10 
Erklärung zum Vers: „Die Gnaden des Ew gen hören nie auf> Ursprung der Tora sind die Gnaden 
G ttes, doch kleidete sie sich zuerst in das Attribut der Strenge • genau festgelegtes Maß für die 
meisten Gebote • zwei Arten der Zedaka - bis zu 20 Prozent, und ohne Beschränkung • zwei Aspekte 
der Güte (Chessed) - Chessed Olam und Rav Chessed. 

Br ie f 11 
Streben nach materiellen Gütern - nicht das ist der Weg, auf dem G ttes Licht ruht • wahrer Glaube an 
den Schöpfer von Sein aus dem Nichts • „Nichts Böses kommt von oben herab" und alles ist gut • 
Betrübtheit und Klage lassen den Menschen wie einen Ketzer erscheinen • der Mensch wird geprüft, 
ob er sein Herz den körperlichen Begierden zuwendet oder ob er wahrhaftiges Leben sucht. 

Br ie f 12 
Erklärung zum Vers: „Dann wird die Tat der Zedaka Friede bewirken, und der Dienst der Zedaka Ruhe 
und Sicherheit für Ewigkeit." • Persönliche Läuterung vom Bösen durch Gebet, Torastudium und 
Wohltätigkeit • Unterscheidung zwischen „Tat" (Maasse) und „Dienst" (Avoda). 

Br ie f 13 
Zwei Seelentypen: „Rechts" (Güte und Ausbreitung) und „links" (Beschränkung) • beide Aspekte im 
Dienst G ttes jedes Menschen • Bet Hillel (Aspekt der Güte, nachsichtige Halacha-Entscheidungen) 
und Bet Schammai (Aspekt der Strenge, erschwerende Halacha-Entscheidungen) - und die 
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Ausnahmen bei ihren Entscheidungen • Der G ttesdienst von Avraham und Jizchak enthielt sowoh 
Liebe als auch Ehrfurcht, in manifester bzw. verborgener Weise • Erklärung zum Vers: „Wie reich ist 
Deine Güte, die Du verborgen hast denen, die Dich fürchten ..." 

Br ie f 14 
Erweckung der „alten Liebe und Innigkeit" für das Land Israel - Aufruf zu Spenden, die jährlich 
gesteigert werden • Erklärung zum Vers: „Ständig sind die Augen des Ew gen, deines G ttes, darauf 
gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Jahresende." 

Br ie f 15 
Erklärung zum Vers: „Aus meinem Leib will G tt ich schauen." • Erklärung des Mesritscher Maggids 
zum Vers: „Und ich bin Staub und Asche." • Die Zehn Sefiroi in der Seele des Menschen. 

Br ie f 16 
Gesuch an eine Gemeinde, weiterhin für das Land Israel zu spenden, obwohl sich die finanzielle Lage 
verschlechtert hat. 

Br ie f 17 
Für Wohltaten und Zedaka erhält der Mensch die Früchte in dieser Welt, und der Grundstock des 
Lohnes bleibt für die künftige Welt • Erklärung zum Vers: „Bei jedem Tichla habe ich ein Ende 
gesehen, Dein Gebot ist ungemein breit." 

Br ie f 18 
Zwei Arten der G ttesliebe: Ahava BeTaanugim, die nicht jedem gewährt ist, und die Liebe, die im 
Herzen ganz Israels verborgen ist • Aufgabe des Menschen, die verborgene Liebe in allen Teilen 
seiner Seele zu offenbaren. 

Br ie f 19 
Der Unterschied zwischen dem Erfassen Mosches in seiner Prophetie und dem Erfassen der 
Kabbalisten wie R. Schimon bar Jochai und R. Jizchak Lurja mit Weisheit und Wissen • die Gründe für 
die Gebote wurden nicht offenbart • Kri - Lesung von Toraversen, die abweicht von Kiiv - ihrer 
Schreibweise • ein Abschein der g ttlichen Chochma ist in unsere Tora gekleidet • Ziel der 
Offenbarung der Tora ist die Erfüllung der Gebote durch den Menschen in praktischer Tat, auf dieser 
Welt • drei Aspekte der Buchstaben: Tat, Wort und Gedanke. 

Br ie f 20 
„Er und Seine Belebungen sind eins, Er und Seine Verursachungen sind eins in ihnen" • der Beginn des 
geschaffenen Seins • Seelen der Engel und die Seele des Menschen • die Vielfältigkeit der Geschöpfe 
geht auf Malchut von Azilut zurück • Keter als Verbindung zwischen dem Schaffenden und dem 
Geschaffenen • der Zusammenhang zwischen den Geboten und Malchut bzw. Tora und Se'ir Anpin • 
der Mensch empfängt seine Lebenskraft von den Stufen Stillstehend, Pflanzlich, Tierisch • der 
überragende Vorzug der praktischen Gebote. 

Br ie f 21 
Ansporn zum beschleunigten Spenden für das Land Israel • Eifer und Flinkheit von Avraham bei der 
Bindung Jizchaks • Eifer und Flinkheit bei der Erfüllung aller Gebote und im Besonderen beim Gebot 
der Zedaka • Vorzug der Zedaka, wenn oftmals ausgeführt - „Alles ist gemäß der Vielzahl der Tat". 

Br ie f 2 2 
Befremden über Anfragen zu materiellen Angelegenheiten - nur Propheten vorbehalten • Leiden mit 
Liebe empfangen • Anstrengungen um Gebet mit Kawana • Bemühungen um Nächstenliebe mit aller 
seelischer und emotionaler Kraft • „und keiner sinne auf des anderen Unheil in eurem Herzen", 
Warnung vor entsprechenden Gedanken und Äußerungen. 

Br ie f 23 
Was ist besonders daran, wenn zehn jüdische Personen gemeinsam Tora lernen und Gebote erfüllen? 
• die g ttliche Gegenwart ruht auf zehn jüdischen Personen, auch wenn sie nicht Worte der Tora 
sprechen • Keinesfalls eine „Sitzrunde von Spöttern" vor dem Gebet oder danach zu bilden • zwischen 
dem Nachmittags- und dem Abendgebet: Studium der Werke Ejn Jaakov und Schulchan Aruch, Teil 
Orach Chajim • Studium der Schabbatgesetze am Schabbat • Anschluss des Einzelnen an eine 
Lerngemeinschaft. 

Br ie f 24 
Keine Gespräche während des gemeinschaftlichen Gebets. 

Br ie f 25 
Schaden, Geschädigter und die g ttliche Vorsehung • Die ununterbrochene Neuschaffung der Welt • 
sogar stillstehende Materie wie Gestein, Erde und Wasser enthält geistige Lebenskraft • das Exil der 
Schechina, und das Exil des jüdischen Volkes • Differenzierung der g ttlichen Lebenskraft in vier 
Stufen - Azilut, Berija, Jezira und Assija • die Zehn Sefirot in der menschlichen Seele als Spiegelbild 
der Oberen Zehn Sefirot • Was tun, wenn man während des Gebets gestört wird? • Einkleidung der 
g ttlichen Gegenwart (Schechina) in die Unreinheit (Kelipa). 

Br ie f 26 
Erklärung zur Aussage des Sohar über das Studium von halachischem Verbot und Erlaubnis (no'* 
"iP'm , Issurwe-Heiler) • der Unterschied zwischen Verbotenem bzw. Erlaubtem per se und der Lehre 
über das Verbotene bzw. Erlaubte • Hauptzweck von Torastudium und Gebotserfüllung zur Zeit des 
Exils ist es, Funken der Heiligkeit zu läutern • in der messianischen Zukunft: Torastudium wird sich auf 
den mystischen Inhalt der Gebote konzentrieren. 

Br ie f 27 
Erklärung zur Aussage des Sohar: „Wenn ein Gerechter verscheidet, ist er in allen Welten mehr als zu 
seinen Lebzeiten anzutreffen." • das Leben des Gerechten ist ein ausschließlich spirituelles Leben -
Glaube, G ttesliebe und -furcht • vom Gerechten lernen - zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tod • 
der Einfluss von Mosche nach seinem Tod. 

Br ie f 28 
Warum steht in der Tora der Abschnitt über Mirjam neben dem Abschnitt über die Rote Kuh? • die 
mystische Dimension der Tieropfer und der Roten Kuh • das Ableben von Gerechten sühnt Sünden der 
Generation • Tieropfer sühnten nur irrtümliche Vergehen. 
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Br ie f 29 
Bezeichnung der Halacha als „Krone der Tora" • Erklärung der Aussage, dass der Mensch 
Reinkarnationen durchlaufen muss, bis er alle 613 Gebote der Tora erfüllt hat • Bezeichnung des 
„Oberen Willens" als „Obere Krone". 

Ansporn für jene, die alljährlich das Land Israel mit Zedaka unterstützen - weiterhin den üblichen 
Betrag zu spenden, auch wenn diese Spende ohne die zwingende Kraft eines Gelübdes ist • die 
Bedeutung von zahlreichen wohltätigen Handlungen - „Alles ist gemäß der Vielzahl der Tat". 

Erklärung zur Aussage: „Die Schechina leidet im Exil." • Warnung bezüglich grundlosen Hasses und 

Bitte um Ernennung einer Person in jeder Gemeinde, die die Mitmenschen zu wohltätigen Spenden 
motiviert • zwei Aspekte beim Spenden: der weibliche Aspekt - durch andere zum Spenden motiviert 
werden, der männliche Aspekt - in Eigeninitiative zu spenden • Beschreibung des weiblichen Aspekts 
mit dem Vers: „Seine Zedaka besteht für immer ", Beschreibung des männlichen Aspekts mit dem 
Vers: „Zedek muss Ihm vorangehen." • Erklärung der talmudischen Aussage: „Wohltätigkeit wird 
ausschließlich gemäß der darin enthaltenen Güte vergolten." 

Br ie f 30 

Br ie f 31 

Zwietracht. 

Br ie f 32 

269

http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/583609/jewish/Brief-29.htm
http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/583615/jewish/Brief-30.htm
http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/583616/jewish/Brief-31.htm
http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/583617/jewish/Brief-32.htm


Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Iggeret H a T e s c h u v a 

Teil IV Einleitung 
Iggeret HaKodesch („Heiliger Brief") 

IB I Diskussion (0) M\ E-Mail g Dri 

weiter 
» 

Brief 1 

Anmerkung zum vierten Te i l i des Tanja's 

Iggeret HaKodesch besteht hauptsächlich aus „Sendschreiben, 
geschickt [von R. Schneor Salman], um das G ttesvolk den Weg, den 
sie zu beschreiten und die Tat, die sie zu üben haben, zu lehren. Und 
insofern er an mehreren Stellen auf sein Werk Likkutej Amarim verweist 
... haben wir es für angemessen und richtig erachtet, [die Abhandlungen 
in Iggeret HaKodesch] den heiligen Werken Likkutej Amarim und 

IggeretHaTeschuwa anzuschließen"2. 

Iggeret HaKodesch wurde erstmals 5574/1814 gedruckt, ein Jahr nach 
dem Tod des Verfassers. Seither wurde stets - mit einer Ausnahme -
diese Sammlung von Schreiben als „Teil IV" gemeinsam mit dem Tanja 
veröffentlicht. 

Als die Söhne des Autors die Veröffentlichung von Iggeret HaKodesch 
autorisierten, machten sie darauf aufmerksam, dass den Verlegern 

lediglich einige der „Exemplare, die unter den Schülern verbreitet sind", 
vorlagen. „Die von seiner eigenen heiligen Hand verfassten Manuskripte, 
die von großer Präzision gekennzeichnet waren, fielen hingegen der 
Vernichtung anheim . Sollte also ein Irrtum entdeckt werden . wird 
der augenscheinliche Irrtum als Fehler des Kopisten erkannt werden, die 
Bedeutung jedoch klar sein."3 

Die Abfassung der Sendschreiben und Diskurse erstreckt sich über den 
Zeitraum von ca. 1780 bis 1812 , die gedruckte Anordnung folgt jedoch 

keiner chronologischen oder anderen erkennbaren Ordnung. Die 
frühesten nachweisbaren Datierungen beziehen sich auf Brief 29 , der 
vor 5549 (1788/89 ) geschrieben wurde und auf Brief 27, der im Jahre 
1788 geschrieben wurde. Es ist anzunehmen, dass eines oder mehrere der 
Sendschreiben, die um Unterstützung für die Einwohner des Heiligen 
Landes ersuchen, noch früher geschrieben wurden, in der Zeit nach 
5537/1777, als sich R. Mendel von Witebsk mit einer großen 

Gefolgschaft chassidischer Familien im Heiligen Land niederließ. Brief 
20 ist zweifelsohne der späteste, wurde er doch wenige Tage vor dem 
Ableben des Autors am 24. Tevet 5573/27. Dezember 1812 geschrieben. 

Der Inhalt der Schreiben variiert beträchtlich, zumeist enthalten sie 
mystische Erklärungen, häufig Anleitung und Ermutigung, manchmal 
auch väterliche Ermahnungen, einige Briefe berühren historische 

Aspekte des Chassidismus. Das Gebot der Mildtätigkeit, insbesondere 
für das Heilige Land, ist ein dominierendes Thema. Darüberhinaus 

werden angesprochen 
- die Lehre vom Zaddik oder Rebben und die Beziehung Rebbe-ChassidA 
- die Notwendigkeit des Studiums des esoterischen Teils der Tora5 

- eine ausführliche und begründete Verteidigung der chassidischen 
Lehre6 und 
- das Verhalten des Chassidismus gegenüber seinen Gegnernl. 

weiter 
» 

Brief 1 
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FUSSNOTEN 

Nach der Einleitung von R. Jacob 
Immanuel Schochet. 

Billigungserklärung der Söhne des 
Verfassers. 

Billigungserklärung der Söhne des 
Verfassers. 

Siehe Briefe 22a, 27, 28. 

Siehe Brief 26. 

Siehe Brief 25. Siehe auch D. Hilman, 
Igrot Baal HaTanya uBnej Doro, Briefe 
56 und 57. 

Siehe Briefe 2, 25. Siehe auch D. 
Hilman, Igrot Baal HaTanya uBnej 
Doro, Briefe 2-4, 7,8, 56, 60, 65 und 
137; vgl. Chaim Me'ir Hilman, Bet 

Rabbi, New York 1976 (3. Auflage), Teil 
I, Kap. 6, 11-13, 18. 
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Brief 1 
I» Diskussion (0) ZI E-Mail ,£] Dru 

« zurück weiter 
Teil IV Einleitung » 

Brief 2 

Anmerkung zum Kapitel-Titell 

Wir eröffnen mit einem Segensspruch, um G tt zu preisen und 
zu danken, denn Er ist gut. Eine gute Kunde vernahm meine 
Seele und wurde dadurch belebt - und „nichts außer der Tora 
ist gut"2, „die Tora G ttes ist vollkommen"3. [Dies bezieht sich 
auf] die Vollendung des ganzen Talmuds in seiner Gesamtheit 
in den meisten Städten und Gemeinden unserer 
chassidischen Bruderschaft4. Dank für das Vergangene, und 
eine Bitte für die Zukunft: Also möge G tt von Jahr zu Jahr 
geben und Eurem Herzen Stärke unter den Mächtigens mit der 
Macht der Tora hinzufügen, und der Menschheit die Macht der 
Mündlichen Tora und ihre starke Kraft [Os] kundtun. 

König Schlomo, Friede mit ihm, erklärte: „Sie gürtet mit Kraft 
[OS] ihre Lenden etc."6 Die Lenden sind das Gerüst, das den 
gesamten Körper, wie auch den Kopf, der sich darüber 
befindet, aufrechterhält; [die Lenden] sind es, die [den Körper] 
zum erwünschten Ziel führen und bringen. Und was für die 
Stofflichkeit des Körpers gilt, gilt auch für den geistigen Aspekt 
der g ttlichen Seele. [Die Lenden der Seele sind] der wahre 
Glaube an den Einen G tt, den gesegneten Ejn Sof, der alle 
Welten füllt und alle Welten umgibt; kein Ort - bis in die 
höchsten unendlichen Höhen und bis in die tiefsten endlosen 
Tiefen, wie auch in alle vier Richtungen - ist Seiner bar: 
wahrlich in einer Dimension der Unendlichkeit. Dasselbe gilt 
für die Dimensionen „Jahr" und „Seele", wie bekannt ist7. 

Nun wird dieser Glaube als Aspekt der „Lenden" bezeichnet, 
die den „Kopf1 aufrechterhalten und stützen. Es ist dies der 
Intellekt, der über die Größe des gesegneten Ejn Sof in den 
Dimensionen „Welt", „Jahr" und „Seele" nachsinnt und den 
Daat darin vertieft, und der über die Großartigkeit Seiner Güte 
und Seiner Wunder für uns [nachsinnt], aus uns ein „Ihm 
nahes Volk"8 machend, das wirklich „ ihm anhangen" kann. 
[Dies ist] bekannt durch den Ausspruch: „Besser eine Stunde 
der Umkehr und guten Taten in dieser Welt, als alles Leben in 
der künftigen Welt"9. Denn [die künftige Welt] ist ein bloßer 
Abglanz und Schein vom Aspekt [der G ttlichkeit] namens 
Schechina, „die weilt [schochenet] etc."10, und wurde durch 
einen einzigen Buchstaben - das Jud Seines gesegneten 
Namens - geschaffen etc.11 Umkehr und gute Taten hingegen 
bringen Israel wirklich zu ihrem Vater im Himmel näher, zu 
Seinem Wesen und Seiner Essenz gewissermaßen, dem 
Aspekt der absoluten Unendlichkeit, wie geschrieben steht: 
„Sein Glanz ist über Erde und Himmel. Und Er erhebt Seinem 
Volk das Horn etc."i2, „[...] der uns durch Seine Gebote 
geheiligt hat und uns befohlen hat etc.", „und wie im Wasser 
das Angesicht"13 etc. werden aus dieser Einsicht intellektuelle 
oder natürliche Ehrfurcht und Liebe geboreni4, um den Aspekt 
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„ihr Herz schreit zu G tt" oder den Aspekt „Feuergluten, 
eine mächtige Flamme" zu erzeugen - entsprechend dem 
Aspekt „Andrang" [Razo], und daraufhin entsprechend dem 
Aspekt „Rückzug" [Schov], sodass die Furcht G ttes in 
seinem Herzen sei, und er sich angesichts Seiner Größe 
schäme etc.16 Dies ist der Aspekt der „linken Hand, die 
wegstößt", wie beim Geben der Tora geschrieben steht: „Und 
als das Volk es wahrnahm, erbebten sie und blieben von ferne 
stehen etc."u Und diese [Liebe und Ehrfurcht] sind die Arme 
und der Körper der Seele. 

Was aber verleiht den „Lenden" die Kraft und Stärke, um den 
Kopf und die Arme aufrecht zu erhalten und zu stützen? Die 
Beschäftigung mit den Gesetzen der Mündlichen Tora und das 
Studium derselben. [Die Mündliche Tora] ist die Offenbarung 
des Willens des Oberen. Obwohl die „Tora aus der Chochma 
hervorgeht"18, sind aber ihr Ursprung und ihre Wurzel dem 
Aspekt der Chochma weitaus überlegen und werden als der 
Wille des Oberen, gesegnet sei Er, bezeichnet. So steht 
geschrieben: „Wie mit einem Schild umgibst [teatrenu] mit 
Wille Du ihn"19 - wie eine Krone [Atara], die über dem im 
Schädel liegenden Gehirn sitzt. Dies ist auch aus dem 
bekannt, was über den Vers: „Eine tüchtige Frau ist die Krone 
[Ateret] ihre Mannes"20 erklärt wird2!. Und „jeder, der täglich 
Toragesetze lernt etc.1'22 

Dies ist die Bedeutung von: „Sie gürtet mit Kraft ihre Lenden" 
- „Unter ,Kraft' ist ausschließlich die Tora zu verstehen."23 Sie 
gibt den „Lenden", die mit [der Tora] umgürtet und in sie 
gekleidet sind, Kraft und Stärke, um ihre Arme - d.h. 
intellektuelle oder natürliche Ehrfurcht und Liebe - zu stärken 
und zu kräftigen, in jedem Menschen gemäß seinem 
individuellen Maß. (Über die Stützung und Erhaltung des 
„Kopfes" der Seele, d.h. des nachsinnenden Intellektes etc., 
sagte [König Schlomo]: „Sie spürt, dass gut ihr Handel ist 
..."24, w a s a n a n d e r e r S te l l e e r k l ä r t wird25.) 

Die Gelegenheit und die Zeit für die Stärkung und Kräftigung 
der Arme und des Kopfes ist während des Morgengebets, weil 
dies droben eine Zeit der Barmherzigkeit und des Oberen 
Wohlwollens ist. Um Folgendes ersuche ich jene, die G tt 
suchen: Mögen sie alles, was ich ihnen im vergangenen Jahr 
in allgemeinen Zügen schrieb, verstehen und auch ergründen 
und als Erinnerung zwischen ihren Augen haben; 
insbesondere, was die Kawana beim Gebet aus der Tiefe des 
Herzens betrifft. Tag um Tag sollen sie G tt mit all ihrem 
Herzen und all ihrer Seele suchen, und wie Wasser sollen sie 
ihre Seele vor dem Angesicht G ttes ausgießen. Wie unsere 
Meister sel. A. in Sifri sagten: „bis zum Ausdrücken der Seele 
etc."26 

Noch einmal strecke ich hiermit meine Hand wiederholt aus, 
mit einer zusätzlichen Erklärung und einem zweifachen 
Ersuchen - unterbreitet und vorgelegt allen Männern der 
chassidischen Bruderschaft, die nahe sind und die ferne sind, 
das Folgende zu unternehmen: An allen Wochentagen steigen 
nicht die Geschäftsleute, die nicht über allzuviel freie Zeit 
verfügen, vor das Vorbeterpult hinab [um das 
gemeinschaftliche Gebet anzuführen]. Vielmehr [soll das 
Gebet leiten], wer - wie Toralehrer und Personen, die von 
ihren Eltern unterstützt werden - über freie Zeit verfügt, wer 
beim Morgengebet ausgedehnt beten kann, zumindest 114 
Stunden an allen Wochentagen. Von ihnen soll gemäß dem 
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Losentscheid oder der mehrheitlichen Zustimmung [der 
Gemeinde] eine Person vor das Vorbeterpult hinabsteigen. 
Rund um sich versammle er all diejenigen, die von ihren Eltern 
unterstützt werden oder Toralehrer sind, die wie er 
ausgedehnt beten können. [Diese Anordnung] werde nicht 
geändert, ich bitte Euch und flehe Euch an!2Z 

An den Schabbat- und Feiertagen jedoch, wenn auch all die 
Geschäftsleute über Freizeit und eine günstige Gelegenheit 
verfügen, um ausgedehnt zu beten, ihr Herz und ihre Seele 
mit Kawana auf G tt gerichtet - obliegt ihnen dies in der Tat 
stärker und mächtiger, wie in Schulchan Aruch, Orach Chajim 
festgehalten wird28. So steht [auch] in der Tora Mosches 
geschrieben: „Sechs Tage sollst du arbeiten etc., aber der 
siebente Tag ist ein Schabbat dem Ew gen, deinem G tt"29, 
was nachdrücklich zum Ausdruck bringt, dass [der Schabbat] 
völlig G tt geweiht ist. Am Schabbat und Feiertag können 
somit auch sie gemäß dem Losentscheid oder der 
Zustimmung der Mehrheit vor das Vorbeterpult hinabsteigen, 
wie ich vergangenes Jahr geschrieben habe. 
So soll bekannt gemacht werden, dass ich die Absicht hege, 
so G tt will, im Geheimen Kundschafter zu allen 
Gebetsquoren zu schicken, um jede Person, die über die 
Möglichkeit und die [freie] Zeit verfügt, um ausgedehnt und 
vertieft zu beten, aber faulenzt, ausfindig zu machen und zu 
melden. Solch einer wird mit Entfremdung bestraft werden, 
wird - wenn er hierher kommt, um „Worte des Lebendigen 
G ttes"30 zu hören - mit beiden Händen weggestoßen 
werden. Aus dem Negativen kannst du auf das Positive 
schließen. Wer dem Folge leistet, denen wird Gutes 
widerfahren, und mit Gutem werden sie gesegnet werden, und 
„außer Tora gibt es kein Gutes etc. pp." 

« zurück weiter 
Teil IV Einleitung » 

Brief 2 

FUSSNOTEN 

1. Dies ist das erste von 32 Schreiben, die 
unter dem Titel Iggeret HaKodesch, der 

„Heilige Brief', dem Buch Tanja 
angeschlossen wurden. Siehe 

Einleitung zu Teil IV, für nähere 
Erläuterungen. Über die Entstehung 
von Brief 1 berichtet R. Joseph I. 

Schneersohn, der sechste 
Lubawitscher Rebbe: Während eines 
Zusammentreffens für Simchat Bet 
HaSchoeva im Jahr 5648 (1887) 

erzählte uns mein geschätzter Vater, 
dass das Schreiben „Wir eröffnen mit 
einem Segensspruch" in drei Schritten 
in drei verschiedenen Jahren verfasst 
wurde. 
Der erste Schritt: Als sich R. Schneor 
Salman entschied, die Reise zum 

Maggid von Mesritsch anzutreten, um 
bei ihm zu lernen, verfasste er für seine 
Schüler den Text von „Wir eröffnen mit 
einem Segensspruch" bis „und diese 
(Liebe und Ehrfurcht) sind die Arme 

und der Körper der Seele". 
Der zweite Schritt: Als R. Schneor 
Salman (rund 20 Monate später) aus 
Mesritsch zurückkehrte, wo ihm der 

Maggid - auf Geheiß von R. Israel Baal 
Schem Tov - sein spirituelles Wesen 
offenbart hatte, die Aufgabe seiner 
Seele auf dieser Welt, und die 

Verantwortung und große Gefahr, die 
diese Aufgabe mit sich brachte. Zu 

dieser Zeit schrieb R. Schneor Salman 
den zweiten Teil dieses Briefes, 

4. Ein bis zum heutigen Tag geübter 
chassidischer Brauch ist die Aufteilung 

aller Traktate des Babylonischen 
Talmud unter den Mitgliedern einer 
Gemeinde, sodass der gesamte 

Talmud (2.711 Folioblätter) im Laufe 
eine Jahres gelernt wird. Der feierliche 
Abschluss und erneute Beginn des 
Studiums findet traditionellerweise am 
19. Kislew statt, dem Jahrestag der 
Rettung R. Schneor Salmans vor 
zaristischer Gefangenschaft und 

möglicher Todesstrafe im Jahr 1798 
(siehe Iggeret HaKodesch, Brief 2, 

Anmerkung 1.) 

Der Lubawitscher Rebbe, R. 
Menachem M. Schneerson sel. A., hat 
wiederholt darauf hingewiesen, dass 
bei dieser Art des kollektiven Studiums 
den Teilnehmern angerechnet wird, als 
hätte jeder einzelne den gesamten 
Talmud gelernt. Dies ist ähnlich dem 
Gesetz bei der verbotener Arbeit am 
Schabbat: Falls die Beteiligung von 

zwei Personen für die Arbeit 
erforderlich ist, wird jedem einzelnen 
die gesamte Arbeit angelastet (siehe 

Schabbat 93a). Auch am gemeinsamen 
Talmudstudium nehmen die einzelnen 
Personen teil, weil sie das gesamte 
Pensum innerhalb eines Jahres nicht 
bewältigen könnten - daher wird es 

jedem Einzelnen angerechnet, als hätte 
er den gesamten Talmud studiert. (R. 
Menachem M. Schneerson, Likkutej 

274



beginnend mit „Was aber verleiht den 
,Lenden' die Kraft und Stärke" bis „zum 
Ausdrücken der Seele". Mit seinem 
Sohn, R. Dovber (dem zweiten 

Lubawitscher Rebben), und seinem 
Enkelsohn, R. Menachem Mendel (dem 
dritten Lubawitscher Rebben), sprach 
R. Schneor Salman einmal über seine 
Gefühle während der ersten Jahre, 

nachdem ihm sein Meister, der Maggid 
von Mesritsch, die Aufgabe seiner 
Seele offenbart hatte. Das waren die 
Worte von R. Schneor Salman: „Der 
schlichte und starke Glaube, den wir, 
die Schüler des Maggid, in ihn hatten 
und unsere Ergebenheit bis hin zur 

Selbstaufgabe, verlieh uns die 
zwingende Kraft, alle seine 

Anweisungen mit völliger Präzision zu 
befolgen. Im Laufe der folgenden 
Jahre, als sich meine Schüler in 
verschiedenen Städten und Dörfern 
niederließen, fügte ich drei Absätze 
hinzu - von ,Noch einmal strecke ich 
hiermit meine Hand aus' bis ,außer der 
Tora gibt es kein Gutes'. Das tat ich 
angesichts der Last, die mir von 

meinem Meister, dem Maggid, auferlegt 
wurde und um in der Lage zu sein, mit 
G ttes Hilfe den inneren Zweck des 

Abstiegs meiner Seele in diese Welt zu 
erfüllen." (R. Joseph I. Schneersohn, 
Sefer HaMamaarim 5707 (1947), S. 

170.) 

2. Mischna Avot 6:3; Berachot 5a. 

3. Ps. 19:8. 

Sichot, Bd. XVIII, New York 1982, S. 
267.) 

5. Vielleicht soll diese Wortwahl 
verdeutlichen, dass das g e m e i n s c 
h a f t l i c h e Tora-Studium sowohl das 
Lernen jedes Teilnehmers als auch die 

Auswirkungen auf ihn verstärkt. 
(Anmerkung von R. Menachem M. 

Schneerson, zitiert in Josef Weinberg, 
Schiurim BeSefer HaTanja (Jiddisch), 
New York 1986, Bd. IV, S. 1237, 

Anmerkung 10.) 

6. Spr. 31:17. 

7. Die Schöpfung umfasst die drei 
Dimensionen „Welt", „Jahr" und „Seele", 
wie in Sefer Jezira (3:3 et al.) erklärt 
wird. „Welt" bezieht sich auf die 
Dimension Raum, „Jahr" auf die 

Dimension Zeit, und „Seele" auf das 
Leben. So wie G tt eins und unendlich 
ist in der Dimension R a u m, ebenso ist 

Er eins und unendlich in den 
Dimensionen Z e i t und L e b e n. 

8. Ps. 148:14. 

9. Mischna Avot 4:17. 

10. Lev. 16:16. 

11.Siehe Menachot 29b. 

12. Ps. 148:13-14. 

13. „So wie im Wasser das Angesicht steht 
zu Angesicht, so steht des Menschen 
Herz zum Menschen." Spr. 27:19; und 
siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 49. 

14. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 44. 

15. Klgl. 2:18; siehe R. Schneor Salman von 
Ljadi, Likkutej Tora, Nezavim 44b-c; 

siehe auch weiter, Brief 4. 

16. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 3, 4. 

17. Ex. 20:15. Die g ttliche Offenbarung 
beim Geben der Tora bewirkte ein 
Gefühl der Ehrfurcht und Selbst-

Nichtung, das dazu führte, dass „sie von 
ferne stehen blieben", und nicht näher 
kamen. 

18. Sohar I, 121a. 

19. Ps. 5:13. 

20. Spr. 12:4. 

21. Weiter, Brief 29. 

22.„. . . dem ist das Leben der künftigen 
Welt zugesichert"; Megilla 25a. 

23. Sifri, Haasinu 343. 

24. Spr. 31:18. 

25. Siehe Maamarej Admur HaSaken, 
Ketuvim 1, S. 232. 

26. Abschnitt Waetchanan, Absatz 32; siehe 
auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 30. 

27. Siehe weiter, Brief 32, für weitere 
Details diesbezüglich. 

28. Schulchan Aruch, Orach Chajim, § 
290:2; R. Schneor Salman von Ljadi, 

Schulchan Aruch, Orach Chajim 290:5. 

29. Ex. 20:9. 

30. D.h. chassidische Diskurse; nach Jer. 
22:36. 
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Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Iggeret HaKodesch 

Brief 2 
•I Diskussion (0) • E-Mail ß Drucken 

« zurück 
Brief 1 

welter 
» 

Brief 3 

Nach seiner Ankunft aus Petersburg1 

„Ich bin klein geworden durch alle Wohltaten und alle etc."2 

Dies bedeutet, dass der Mensch mit jeder einzelnen Wohltat, 
die der H.g.s.E. ihm erweist, überaus demütigen Geistes 
werden muss. Denn „Chessed ist der rechte Arm1'3, und „Seine 
Rechte umarmt mich"4 - dies ist der Aspekt der wirklichen 
Nähe G ttes mit mehr Stärke als zuvor. Jeder, der G tt 
überaus nahe ist und zu großen Höhen emporgehoben wird, 
muss noch demütigeren Geistes, bis zur tiefsten [Stufe] sein, 
wie geschrieben steht: „Aus der Ferne ist mir erschienen der 
Ew ge"5. Bekanntlich „sind Alle, die vor Ihm sind" -
ausdrücklich [„vor Ihm"] - „wie Nichts."6 Folglich ist jeder, der 
mehr „vor Ihm" ist, noch mehr wie Nichts, null und nichtig. 

Dies ist der Aspekt der „rechten Seite" der Heiligkeit, und der 
[Aspekt der] „Chessed dem Avraham", der sagte: „Und ich bin 
Staub und Asche."7 Diese [Demut] ist auch die Eigenschaft 
Jaakovs. Er rechtfertigte damit seine Furcht vor Esaw und 
verließ sich nicht auf das ihm erteilte Versprechen: „Siehe, Ich 
bin mit dir etc."8 Dies rührte daher, dass Jaakov sich selbst 
aufgrund der Vielzahl an Wohltaten - „denn mit meinem Stab 
etc." - als überaus unbedeutend einschätzte, keineswegs 
würdig und wert, gerettet zu werden etc. Unsere Meister sel. 
A. sagten demgemäß: „Vielleicht wird die Sünde verursachen 
[ . . . ] " ä , denn es schien ihm, als habe er gesündigt. 

Anders verhält es sich mit dem entsprechenden Gegenstück, 
Jischmael - „Chessedder Kelipa": Je größer die [ihm 
erwiesene] Güte, desto stärker wächst er in Hochmut, 
Arroganz und Anmaßung. 

Demgemäß mache ich nun eine bedeutende 
Bekanntmachung an alle Männer unserer chassidischen 
Bruderschaft bezüglich der Vielzahl der Wohltaten - „Großes 
hat G tt an uns getan"ü: Haltet an der Eigenschaft Jaakovs 
fest, [denn Juden sind bekannt als] der „Rest Seines Volkes"1 ! 
und „der Überrest Israels1!2, der sich selbst wahrlich als Rest 
und Überschuss, als völlig nutzlos betrachtet. Mögen sie ihren 
Brüdern gegenüber nicht hochmütig werden etc. und [diese] 
weder verhöhnen noch auspfeifen, G tt behüte. Eine strenge 
Warnung: Still! Erwähnt nichts! Vielmehr haben sie ihren Geist 
und ihr Herz vor jedem Menschen zu unterwerfen - gemäß 
dem Attribut von „Wahrheit dem Jaakov" -, mit Demut und 
einer „milden Antwort, die den Gr imm abwendet1!3, mit einem 
„zerschlagenen Gemüt etc."!4 Und durch all dies wird vielleicht 
G tt in die Herzen unserer Brüder legen, „so wie im Wasser 
das Angesicht [steht zu Angesicht, so steht des Menschen 
Herz zum Menschen] "15 
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« zurück weiter 
Brief 1 » 

Brief 3 

FUSSNOTEN 

1. R. Schneor Salman verfasste dieses 
Schreiben, nachdem er aus zaristischer 
Gefangenschaft in Petersburg am 19. 
Kislew 5559/1798 entlassen worden 
war. Seine Inhaftierung und die 

schwerwiegenden Vorwürfe der 
Anklage, die auf Hochverrat und damit 
Todesstrafe hinausliefen, waren Folge 
gezielter Verleumdungen seitens der 

Kontrahenten des Chassidismus 
gewesen. R. Schneor Salman war 

jedoch überzeugt, dass der 
tieferliegende Grund für die Haft die 
Vorwürfe waren, die im Himmlischen 
Gerichtshof vorgebracht wurden -

gegen seinen Vorstoß, die 
Tiefendimension der Tora leichter 

verständlich und leichter zugänglich zu 
machen. In dem vorliegenden 

Schreiben stellt R. Schneor Salman 
dann auch klar, dass seine Entlassung 
aus physischer Gefangenschaft ein 

direktes Resultat der Entkräftung aller 
spirituellen Vorwürfe sei. Mehr noch, 

seine Freilassung sei ein klares Signal, 
eine Unterstützungserklärung und 

g ttliche Aufforderung, die 
chassidische Lehre dem gesamten Volk 
zugänglich zu machen. Die Freilassung 
R. Schneor Salmans leitete in Folge 
tatsächlich eine neue Ära in der 
Formulierung und Verbreitung der 

chassidischen Lehre ein und wird bis 
heute jährlich am 19. und 20. Kislew 
gefeiert. Siehe v.a. R. Menachem M. 
Schneerson, Likkutej Sichot, New York 
1992, Bd. XXX, S. 170ff. 

2. Gen. 32:11. Diese Worte sprach Jaakov 
als Einleitung zu seiner Bitte an G tt, 
ihn vor Esaw zu retten. Obwohl ihm 
zuvor versichert worden war (Gen. 
28:15), dass G tt ihn begleiten und 
beschützen würde, woimmer er sein 
werde, fürchtete Jaakov, dass ihn all 

die bereits erwiesenen Wohltaten 
„klein" gemacht hatten, d.h. seine 
Verdienste und sein Anrecht auf 

weitere Wohltaten verringert hatten. 

3. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

4. Hl. 2:6. 

5. Jer. 31:2. 

6. Sohar I, 11b. 

7. Gen. 18:27. 

8. Ebd. 28:15. 

9. Berachot 4a; Sanhedrin 98b. 

10. Siehe Ps. 126:3. 

11. Nach Jes. 11:11, u.a. 

12. Jer. 6:9, u.a. 

13. Spr. 15:1. 

14. Spr. 17:22. 

15. Spr. 27:19, gemäß Raschis Kommentar, 
und nicht gemäß dem Kommentar des 

Targum; siehe in den Tanja-
Kommentaren diesbezüglich. 
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Brief 3 
85 Diskussion (0) IMI E-Mail fl, Drucken 

« zurück welter 
Brief 2 » 

Brief 4 

„Und Er legte Zedaka an wie einen Panzer, und tat den Helm 
des Heils auf Sein Haupt."i Unsere Meister sel. A. 
kommentierten: „So wie sich bei diesem Kettenpanzer die 
einzelnen Schuppen zu einem großen Kettenpanzer fügen, so 
verhält es sich auch mit Mildtätigkeit: Die einzelnen Münzen 
belaufen sich auf einen großen Betrag."2 Das bedeutet, dass 
so wie der Kettenpanzer aus Schuppen über den Lücken 
besteht, und diese vor dem Eindringen eines Pfeiles in die 
Lücken schützen, dasselbe auch für die Mildtätigkeit gilt. 

Die Erklärung des Sachverhalts lautet: Mildtätigkeit ist größer 
als alle Gebotes, denn [ihre Ausführung] erzeugt „Gewänder" 
für die Seele4. [Diese Gewänder] ergehen vom Licht des 
gesegneten Ejn Sof, vom Aspekt Sovev Kol Almin (die 
Bedeutung von „Memale Kol Almin" und „Sovev Kol Almin" 
wurde in Likkutej Amarim erklärt5; siehe dort) durch „eine 
Erweckung von unten", d.h. die [Erfüllung der] Gebote G ttes 
und des Willens des Oberen, gesegnet sei Er. Der Kern dieser 
Ausströmung vom Licht des gesegneten Ejn Sof bildet ein 
Gewand und ein umfassendes Licht für die Zehn Sefirot von 
Azilut, Berija, Jezira und Assija. [Die Zehn Sefirot] werden, 
sich von Ursache zu Ursache und von Stufe zu Stufe 
entwickelnd etc., als „Memale Kol Almin" bezeichnet. Dies 
bedeutet, dass das Licht des gesegneten Ejn Sof in die 
gesamte Entwicklungsfolge der Zehn Sefirot in [den Welten] 
Azilut, Berija, Jezira und Assija gekleidet ist und in ihnen 
leuchtet; es lässt darüber hinaus die Zehn Sefirot von Azilut 
ergehen, die sich zu Berija, Jezira und Assija entwickeln, 
mittels einer enormen Einschränkung, die in Ez Chajim erklärt 
wird6. [Das resultierende Licht] wird als „innewohnendes Licht" 
bezeichnet. 

Nun ergeht durch die Erfüllung der Gebote das oben erwähnte 
„umfassende Licht" und leuchtet innerhalb der Zehn Sefirot 
von Azilut, Berija, Jezira und Assija, sich dadurch mit dem 
innewohnenden Licht vereinend. Dies wird als Vereinigung 
des H.g.s.E. mit Seiner Schechina bezeichnet, wie andernorts 
erklärt w i rd i Und von einem Abglanz eines Abglanzes des 
oben erwähnten umgebenden Lichtes wird mittels einer 
immensen Einschränkung im Unteren und Oberen Garten 
Eden eine Gewandung für [die Seelen-]Stufen Nefesch-

Ruach-Neschama des Menschen geschaffen, um ihnen zu 
ermöglichen, das Licht des gesegneten Ejn Sof zu genießen, 
sowie ein gewisses Begreifen darüber und einen Schein 
davon zu erlangen, wie andernorts erklärt wird8. Dies ist die 
Bedeutung des Ausspruchs unserer Meister sel. A.: „Einen 
Lohn für die Gebote gibt es in dieser Welt nicht."9 Denn in 
dieser physischen Welt, die der Endlichkeit und einer enormen 
und überaus mächtigen Beschränkung unterliegt, ist es 
unmöglich, dass irgendein Abschein vom Licht des 
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gesegneten Ejn Sof eingekleidet werden soll. Die einzige 
Möglichkeit ist der Weg durch die Zehn Sefirot, die im heiligen 
Sohar als „Körper" bezeichnet werden: „Chessed ist der rechte 
Arm etc."io Denn so wie kein Verhältnis zwischen dem 
physischen Körper und der Seele besteht, ebenso besteht 
keinerlei Verhältnis zwischen den Zehn Sefirot von Azilut und 
dem Oberen Emanator, dem gesegneten Ejn Sof. Gegenüber 
dem gesegneten Ejn Sof entspricht nämlich sogar die Obere 
Chochma, die erste [der Sefirot], dem Aspekt körperlicher Tat, 
wie in Likkutej Amarim erklärt wurde11. 

Durch mildtätige Handlungen und Wohltaten, von deren 
Früchten der Mensch in dieser Welt genießt12, entstehen 
daher metaphorische Lücken im Oberen Gewand, das den 
Körper - die Kelim der Zehn Sefirot - umgibt. Durch diese 
[Lücken] werden Licht und Fülle ausgesandt und erteilt: von 
„Chessed, dem rechten Arm" [ergeht] Langlebigkeit in dieser 
physischen Welt; und Reichtum und Ehre vom „linken Arm"; 
gleiches gilt für Schönheit, Majestät, Herrlichkeit und Wonne 
etc. pp. 

Doch um die äußeren Kräfte in den Höhen am Zehren von 
Licht und Fülle zu hindern, die sich entwickelt und tief hinab 
bis zu dieser physischen Welt absinkt; und um ebenso 
hienieden den Menschen vor jeglichem materiellen und 
geistigen Bösen zu schützen, zu hüten und zu retten, wird das 
umgebende Licht reflektiert und füllt, bildlich gesprochen, die 
Lücke. Denn das [umgebende Licht] zählt zum Aspekt von 
Unendlichkeit und Sovev Kol Almin, wie oben erwähnt wurde. 
Dies also ist die Bedeutung des Ausspruchs unserer Meister 
sel. A.: „[...] belaufen sich auf einen g r o ß e n Betrag." 
[„Groß" im Sinne von:] „Groß ist G tt und sehr gerühmt"13 -
ohne Ende, Endlichkeit und Grenze (G tt behüte). 

Was aber bewirkt den Abstieg des Lichtes und der Fülle von 
den als „Körper" bezeichneten Zehn Sefirot in diese physische 
Welt? Es ist die oben erwähnte Vereinigung; sie ist ein 
Zusätzliches an Abschein und Strömung vom Licht des Ejn 
Sof, des Oberen Emanators, gesegnet sei Er, stärker als der 
Abschein und die Strömung zu Beginn der Ausstrahlung und 
der Entwicklung etc. pp. Der Beginn des zusätzlichen 
Abscheins und der Strömung wird [Chochma,] dem Beginn der 
Zehn Sefirot zuteil. 

Dies ist die Bedeutung von: „und den Helm des Heils 
[Jeschua]auf sein Haupt." Jeschua stammt vom Wort 
wajischa [„zuwenden"] - „Da wandte sich [wajischa]der 
Ew ge zu Hevel und seiner Gabe."n Dies bezieht sich auf 
den Abstieg des Lichtes und der Strömung der im heiligen 
Sohar erwähnten „dreihundertsiebzig Lichter"15. Wie 
geschrieben steht: „Leuchten lasse Dir der Ew ge Sein 
Antlitz"16; „Aufleuchten lasse Er Sein Antlitz bei uns. Selah."17 

- „Bei uns" bedeutet: durch eine mildtätige Handlung. 

Und dies ist die Bedeutung von: „Er, der Wohltaten [Zedaka] 
sät, Erlösung [Jeschuot] sprießen lässt."18 So lasse der 
Ew ge Sein Antlitz auf sie leuchten, und „ihre Zedaka besteht 
für immer"19; möge ihr Horn durch die Erlösung [Jeschua] 
dessen erhoben werden, „der das Horn der Erlösung 
[Jeschua] sprießen lässt"20, „der Spross der Zedaka"21 vom 
oben erwähnten „Helm der Jeschua", wie es der Wunsch 
dessen ist, der das sucht. 
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« zurück 
Brief 2 

FUSSNOTEN 

1. Jes. 59:17. 

2. Bava Batra 9b. 

3. Siehe Tosefta 4:18; Bava Batra 9a; und 
siehe Maimoni des, Misch ne Tora, 

Hilchot Matnot Aniim 10:1; und siehe 
oben, Likkutej Amarim, Kap. 37. 

4. Siehe weiter, Brief 29. 

5. Kap. 48. 

6. Siehe Ez Chajim, Tor 1, Zweig 2; und 
siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 49. 

7. Vgl. oben, Likkutej Amarim, Kap. 41. 

8. Weiter, Brief 29. 

9. Kidduschin 39b. 

10. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

» 
Brief 4 

11. Likkutej Amarim, Kap. 2; Schaar 
HaJichud WeHaEmuna, Kap. 8-9. 

12. Kidduschin 40a. 

13. Ps. 48:2; wird weiter, Brief 30, erklärt. 

14. Gen. 4:4. 

15. Siehe Sohar I, 4b; III 133b, u.a. 

16. Num. 6:25. 

17. Ps. 67:2. 

18. Aus der Liturgie. 

19.Nach Ps. 112:9; und siehe weiter, Brief 
32. 

20. Aus dem Achtzehngebet. 

21. Jer. 33:15. 
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„Israel wird ausschließlich durch Zedaka erlöst werden11!, wie 
es heißt: „Und seine Wiederkehrer durch Zedaka"2 Es steht 
geschrieben: „Zedek muss Ihm vorangehen [jehalech]"3 Nun 
sollte aber „jelech" stehen4. Dies ist zu verstehen gemäß dem 
Vers: „Von Dir sagt mein Herz: sucht Panaj [,Mein 
Angesicht']"5, das bedeutet: „sucht Penimijut [,das Innere'] des 
Herzens." Denn in der Flamme des Elements des g ttlichen 
Feuers im Herzen existieren zwei Aspektes: der Chizonijut-

Aspekt [Äußerlichkeit] und der Penimijut-Aspekt [Innerlichkeit]. 
Der Chizonijut[-Aspekt] des Herzens ist die Begeisterung, die 
aufgrund des Verständnisses [Bina] und des Wissens [Daat] 
über die Größe Größe, des gesegneten Ejn Sof, aufflammt, 
indem man über Seine Größe nachsinnt, und von dieser 
Einsicht eine Liebe, so heftig wie „Feuerflammen etc. pp." 
zeugt. Der Penimijut[-Aspekt] des Herzens ist der „Punkt" im 
Inneren des Herzens - die Tiefe des Herzens, die die Aspekte 
Wissen und Verständnis, mit denen der Mensch die Größe 
G ttes in seinem Herzen erwägen kann, bei weitem 
übersteigt. Wie geschrieben steht: „Aus Tiefen rief ich Dich, 
G tt"Z, d.h. „aus den Tiefen des Herzens"8. (So wie es etwa 
bei weltlichen Dingen bisweilen eine überaus bedeutende 
Sache gibt, von dem die gesamte Lebenskraft des Menschen 
abhängt; [diese Sache] rührt bis an den innersten Punkt des 
Herzens, diesen einschließend, und bewegt ihn bisweilen 
dazu, ohne jegliche Vernunft Taten zu setzen und Worte zu 
sprechen. Und „eines entspricht dem anderen"9: Genau so 
verhält es sich mit dem „Dienst des Herzens". Dies rührt 
daher, dass der innerste Punkt des Herzens den Aspekt des 
Wissens [Daat], der sich in den bekanntlich von CHaBaD 
geborenen Attributen10 ausbreitet und kleidet, übersteigt. [Der 
Penimijut-Aspekt des Herzens] ist vielmehr ein Abschein der 
Oberen Chochma, die Bina und Daat übersteigt. Und darin ist 
wahrlich das Licht G ttes gekleidet und verborgen, wie 
geschrieben steht: „Mit Chochma hat der Ew ge etc."!! 
Ebendies ist der Aspekt des Funkens der G ttlichkeit in jeder 
Seele Israels.) 

Dass nicht jedermann dieser Rang - Dienst des Herzens aus 
der Tiefe des Herzens mit dem Penimijut-Aspekt - zuteil wird, 
rührt daher, dass sich bei gewissen Menschen dieser Aspekt 
in einem Zustand des Exils und der Gefangenschaft befindet. 
Dies ist tatsächlich der Aspekt des Exils der g ttlichen 
Gegenwart, denn ebendiese [g ttliche Gegenwart] ist der 
Aspekt des Funkens der G ttlichkeit in der g ttlichen Seele 
des Menschen. Die Ursache des Exils ist [ersichtlich] aus den 
Worten unserer Meister sel. A.: „Als sie nach Babylonien 
verbannt wurden, zog die Schechina mit ihnen."12 Und dies, 
weil der Mensch den innersten Punkt seines Herzens in das 
entsprechende Gegenstück gekleidet hat, in die schmutzigen 
Kleider nämlich - weltliche Angelegenheiten und irdische 
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Begierden - die als „Babel" bezeichnet werden. Dies ist der 
Aspekt der „Vorhaut", die den Bund und den innersten Punkt 
des Herzens bedeckt. Diesbezüglich wurde gesagt: „Und ihr 
sollt die Vorhaut eures Herzens beschneiden."i3 

Nun gibt es bei der Beschneidung zwei Aspekte: Mila 
[Schneiden] und Peria [Entblößen], die einerseits die derbe 
Vorhaut und andererseits das dünne Häutchen [entfernen]. 
Bei der „Vorhaut" des Herzens existieren ebenfalls derbe und 
subtile Begierden - [sie erfordern] Mila und Peria, und „Hat 
man beschnitten, ohne zu entblößen, ist es, als hätte man 
nicht beschnitten."14 Denn schließlich ist der innerste Punkt 
des Herzens weiterhin mit der Kleidung dünnen Sackleinens 
bedeckt; [er ist] in einem Zustand des Exils und der 
Gefangenschaft. Nun steht bezüglich der Beschneidung der 
Vorhaut selbst geschrieben: „Und ihr" - d.h. ihr selbst - „sollt 
die Vorhaut eures Herzens beschneiden". Die Entfernung des 
dünnen Häutchens hingegen ist eine schwere Angelegenheit 
für den Menschen. Diesbezüglich wurde gesagt, dass mit der 
Ankunft des Maschiach „der Ew ge, dein G tt, dein Herz [...] 
beschneiden wird etc., dass du den Ew gen, deinen G tt, mit 
deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele liebest, 
zulieb deines Lebens"15, d.h. w e i l G tt alleine wahrlich dein 
ganzes Leben ist. Daher stammt diese Liebe aus der Tiefe 
des Herzens, vom wahrl ich innersten Punkt, wie oben erwähnt 
wurde, und übersteigt den Aspekt Daat. Deshalb wird auch 
der Maschiach kommen, wenn Israel im Allgemeinen 
„nichtsahnend" [Hejsech HaDaat] ist16. [Sein Kommen] ist die 
Manifestation des allen [Juden] gemeinen innersten Punktes, 
sowie der Auszug der al lgemeinen g ttlichen Gegenwart aus 
dem Exil und der Gefangenschaft für immer und in alle 
Ewigkeit. Gleichfalls verlässt jeder individuelle Funke der 
Schechina in der Seele jedes einzelnen Juden vorübergehend 
das Exil und die Gefangenschaft während des 
„vorübergehenden Lebens, welches das Gebet ist"17 - der 
Dienst des Herzens aus der Tiefe des Herzens, vom innersten 
Punkt, der aus der Vorhaut offenbart wird und emporsteigt, um 
Ihm mit heft igem Verlangen anzuhangen, im Sinne von „zulieb 
deines Lebens". Und auch dies entspricht dem Aspekt 
Hejsech Daat des Menschen. Denn dieser Aspekt übersteigt 
Daat des Menschen und sein Nachsinnen über die Größe 
G ttes. Er ist vielmehr eine Art Geschenk, das von G tt vom 
Himmel gewährt wird vom Abschein des Oberen Angesichts, 
wie geschrieben steht: „Der Ew ge lasse dir sein Antlitz 
leuchten"18, und wie geschrieben steht: „Und beschneiden 
wird der Ew ge, dein G tt, etc." 

Es ist jedoch bekannt, dass eine Erweckung von droben nur 
auf eine Erweckung hienieden als ein Aspekt der Erhebung 
von Majin Nukvin folgt. Wie unsere Meister sel. A. sagten: „Es 
fällt kein Tropfen von oben etc."19 Der Mensch muss daher 
den Beginn dieser Mila selbst ausführen, muss die „Vorhaut" 
des Herzens und die derbe und die dünne Schale entfernen, 
die den innersten Punkt des Herzens bekleiden und 
bedecken. [Der innerste Punkt] ist die Liebe zu G tt, der 
Aspekt „zulieb deines Lebens", und befindet sich in der 
Verbannung unter den diesweltl ichen Begierden. Diese 
[Begierden] existieren ebenfalls im Aspekt „zulieb deines 
Lebens", denn „eines ist das Gegenstück zum anderen", wie 
oben erwähnt wurde. Dies wird bewirkt durch das 
Spendengeben an G tt vom eigenen Vermögen, das die 
Lebenskraft des Menschen ist. Insbesondere gilt dies bei 
einem Menschen, dessen Einkommen beschränkt ist und der 
zur Zeit in Geldnöten ist, denn er gibt wahrlich von seinem 
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Leben. Besonders trifft dies zu, wenn der Mensch seinen 
Lebensunterhalt durch die Mühe seiner Hände bestreitet. 
Denn es ist unmöglich, dass er nicht oftmals mit dem 
innersten Punkt des Herzens, aus der Tiefe des Herzens, 
arbeitet, wie der Brauch der Welt ist bei ihrer Beschäftigung 
mit Geschäften und ähnlichem. Folglich erlöst er nun damit, 
dass er von [den Früchten] seiner Mühe verteilt und G tt mit 
Freude und zufriedenem Herzen gibt, seine Seele aus der 
Verderbnis. Das heißt, [er erlöst] den innersten Punkt seines 
Herzens, der sich innerhalb der derben oder dünnen Kelipa 
[Schale] in Exil und Gefangenschaft befand. So steht 
geschrieben: „Bewache dein Herz vor jedem 
Mischmar"20Mischmar bedeutet Gefängnis2 ! So wurde nun 
durch diese Spende [der innerste Punkt seines Herzens] von 
den äußeren Kräften erlöst. Dies erklärt auch den Ausdruck 
„Peria im Sinne von „Periat Chov'22: [Der Mensch] geriet bei 
den äußeren Kräften, die in ihm über den innersten Punkt 
seines Herzens herrschten, in Schulden und war ihnen 
untertan. Dies ist die Bedeutung von „und ihre Gefangenen 
durch Zedaka". 

Dies ist auch die Bedeutung von „Zedek muss Ihm [lefanajw] 
vorangehen [jehalech]." Lefanajw stammt vom Wort Penimijut 
[„Innerlichkeit11]; jehalech ist mit dem Begriff Holacha [„das 
Führen"] verwandt. Denn [Zedaka] führt den innersten Punkt 
des Herzens zu G tt, und danach „setzt er seine Schritte in 
den Weg G ttes"23, wie geschrieben steht: „Und du sollst in 
Seinen Wegen gehen"24, [und:] „Dem Ew gen, eurem G tt, 
sollt ihr nachgehen"25 - mit jeder Gebotstat und dem 
Torastudium, das alle [Gebote] aufwiegt. Denn alle steigen sie 
zu G tt durch das Innere des Herzens kräftiger empor und 
überragen bei weitem den Aufstieg zu G tt durch das Äußere 
des Herzens. Letzteres wird bloß aus der Einsicht und Wissen 
geboren, ohne einen Abschein vom Angesicht droben, 
sondern im Aspekt des „verborgenen Angesichts". Denn 
ausschließlich durch eine Erweckung von unten leuchtet das 
Obere Angesicht herab, durch die mildtätige Handlung, die 
„Friede" genannt wird26. Und dies ist die Bedeutung des 
Verses: „Er hat meine Seele in Frieden ausgelöst"27 -
ausdrücklich „meine Seele". Dies ist auch der Grund, warum 
Mildtätigkeit als „Friede" bezeichnet wird, denn gemäß dem 
Ausspruch unserer Meister sel. A. wird „Friede zwischen Israel 
und ihrem Vater im Himmel geschaffen"28 durch die Auslösung 
ihrer Seelen, die wirklich ein Teil G ttes sind29, aus den 
Händen der äußeren Kräfte. Insbesondere ist dies bei 
Mildtätigkeit zugunsten des Landes Israel der Fall, denn dies 
ist wirklich die Mildtätigkeit G ttes, wie geschrieben steht: 
„Ständig sind die Augen des Ew gen, deines G ttes, auf [das 
Land Israel] gerichtet"30; „Und Meine Augen und Mein Herz 
werden dort sein alle Tage"3!. Und sie ist es, die uns beistand, 
um das Leben unserer Seelen vom Vorsatz derjenigen zu 
erlösen, die unsere Schritte zurückzudrängen suchen. Für 
immer wird sie uns beistehen, um unsere Seelen in das wahre 
Leben des Urquells des Lebens zu legen, sodass wir „im Licht 
des Lebens erleuchtet werden"32, denn G tt „wird aufleuchten 
lassen Sein Antlitz bei uns. Selah."33 Amen, möge dies Sein 
Wille sein. 

« zurück weiter 
Brief 3 » 

Brief 5 

FUSSNOTEN 
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1. Schabbat 139a; Sanhedrin 98a; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Matnot Aniim 10:1; Tur, Jore Dea, § 
247. 

2. Jes. 1:27. 

3. Ps. 85:14. 

4. Es steht geschrieben: „Zedek muss Ihm 
vorangehen (jehalech)." Nun sollte aber 
jelech stehen. Jehalech ist nämlich eine 
kausative Verbform, die impliziert, dass 
Zedaka etwas a n d e r e s dazu 

bewegt, „Ihm voranzugehen". 

5. Ebd. 27:8. 

6. Textvariante: „Denn im Herzen, dem 
Element des g ttlichen Feuers im 

Herzen existieren zwei Aspekte." Siehe 
oben, Likkutej Amarim, Kap. 3. 

7. Ps. 130:1. 

8. Sohar II, 63b. 

9. Die physische Realität korreliert mit der 
spirituellen. So wie physische Belange 
mitunter an das Innerste des Menschen 
rühren können, sodass er Taten setzt, 
die ohne Vernunft und Logik sind, so 
kann auch die Liebe zu G tt im Herzen 
des Menschen so überwältigend sein, 
dass sie an die Essenz seiner Seele 
rührt, die Vernunft und Logik völlig 

übersteigt. 

10. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 3. 

11.„... die Erde gegründet." Spr. 3:19. 

12. Megilla 29a. 

13. Deut. 10:16; und siehe Raschis 
Kommentar ebd. Der biblischen 

Metapher zufolge bilden die physischen 
Gelüste ein zähes Kokon um das Herz 
des Menschen. Diese störende Hülle zu 
entfernen, obliegt dem Menschen, um 
G tt in Wahrhaftigkeit dienen zu 
können. Siehe auch weiter, Kuntres 

Acharon, Abhandlung 7. 

14. Mischna Schabbat 19:6; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Mila 5:4; Tur 
WeSchulchan Aruch, Jore Dea 264:4; 
und siehe R. Schneor Salman von 

Ljadi, Orach Chajim 331:1. 

15. Deut. 30:6; siehe die Kommentare von 
Nachmanides und Baal HaTurim (R. 

Jaakov ben Ascher) ebd. 

16. Sanhedrin 97a. 

17. Schabbat 10a. 

18. Num. 6:25. 

19.„... dem gegenüber nicht zwei Tropfen 
aufsteigen." Sohar III, 247b; und siehe 
Taanit 25b. 

20. Spr. 4:23. 

21. Siehe Raschi zu Gen. 42:17. 

22. „Entfernung, Begleichung einer Schuld"; 
siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 37, 
Tikkun 24; und siehe Levusch (R. 

Mordechaj Jaffe), Jore Dea 265:10. 

23. Ps. 85:14. 

24. Deut. 28:9. 

25. Ebd., 13:5. 

26. Siehe Jes. 32:17; und siehe weiter, Brief 
12. 

27. Ps. 55:10; und siehe Berachot 8a; 
Raschi ebd. 

28. Tosefta Pea, Ende Kap. 4; Bava Batra 
10a. 

29. Vgl. oben, Likkutej Amarim, Kap. 2; 
Iggeret HaTeschuva, Kap. 5. 

30. Deut. 11:12; und siehe weiter, Brief 14. 

31.1 Kön. 9:3. 

32. Ij. 33:30. 

33. Ps. 67:2. 
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„Und David machte einen Namen.11! Der heilige Sohar 

interpretiert dies im Zusammenhang mit dem Vers: „Und es tat 
David Recht und Zedaka seinem ganzen Volk etc."2 - „R. 
Schimon weinte und sagte: ,Wer macht den heiligen Namen 
jeden Tag? Der den Armen Spenden gibt etc."'3 

Durch eine vorangehende Erklärung des Ausspruchs unserer 
Meister sel. A. zum Vers: „Denn in Jud-He, der Ew ge ist der 
Zur4 der Welten"5 wird dies verständlich sein: „Diese Welt 
wurde durch [den Buchstaben] He geschaffen, die künftige 
Welt wurde durch [den Buchstaben] Jud geschaffen."6 Dies 
bedeutet, dass das von den Seelen der Gerechten 
empfundene Vergnügen, wenn sie vom Schein der Schechina 
genießen, die im Oberen wie auch Unteren Garten Eden 
leuchtet, aus ihrem Vergnügen an ihrem Begreifen und 
Verständnis besteht. Sie verstehen, wissen und begreifen ein 
gewisses Maß des Begreifens über das Licht und die 
Lebenskraft, die dort vom gesegneten Ejn Sof in einer 
offenbarten Form an ihre Seele und den Geist ihres 
Verstehens ergehen, sodass jeder einzelne gemäß seiner 
Stufe und seiner Taten ein gewisses Begreifen verstehen und 
begreifen kann. Daher wird im heiligen Sohar die künftige Welt 
als Bina [„Verständnis"] bezeichnet7. Diese Strömung ergeht 
vom Aspekt der Oberen Chochma, die die Quelle für das als 
Bina bezeichnete Verstehen und Begreifen ist. Denn 
[Chochma] ist der ursprüngliche Zustand des Intellektes, bevor 
Begreifen und Verständnis offenbart werden; doch ist sie noch 
in einem Zustand von Verdecken und Verbergen - abgesehen 
von einem Kleinchen da, einem Kleinchen dort, das ausströmt 
und an den Aspekt Bina ergeht, um das Verstehen und 
Begreifen des verborgenen Intellektes [zu ermöglichen]. Im 
heiligen Sohar wird [Chochma] daher als „Punkt im Palast" 
bezeichnet8; und dies ist die Form des Jud im gesegneten 
Tetragrammaton. [Chochma] wird auch Eden genannt, 
worüber gesagt wird: „Kein Auge hat es gesehen etc."9 Ferner 
wird [Chochma] als „Vater" bezeichnet, der die „Tochter 
gründete"!!. 

Dies bedeutet: Das Entstehen der Sprachlaute, die von den 
fünf Organen verbaler Artikulation austreten, ist kein 
intellektueller Vorgang. Auch wohnt es nicht der Natur dieser 
Organe inne, die Buchstaben - durch den Atem und den Ton, 
der sie anschlägt - auf natürlichem oder intellektuellem Wege 
zu artikulieren. Bei den Lippen beispielsweise, von denen die 
Buchstaben Bet, Waw, Mem und Peh ausgehen, erzwingen 
weder Natur noch Intellekt die Aussprache der vier 
verschiedenen Arten der Artikulation dieser Buchstaben in 
Übereinstimmung mit den Änderungen der 
Lippenbewegungen, die durch einerlei Atem und einerlei Ton 
bewegt werden, der [die Lippen] auf gleiche Weise anschlägt. 
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Die Änderung in den Lippenbewegungen hängt im Gegenteil 
von der Änderung in der Aussprache der Buchstaben ab, die 
die Seele gemäß ihrem Willen mittels der Lippen aussprechen 
möchte - wenn sie den Buchstaben Bet, oder Waw, oder 
Mem, oder Peh aussprechen möchte. Es ist nicht umgekehrt, 
dass es der Wille der Seele und ihre Absicht sei, eine 
Änderung in der Bewegung der Lippen zu machen, wie sie 
sich gegenwärtig in der Aussprache dieser vier Buchstaben 
bewegen. Es ist aus der Erfahrung offenkundig, dass die 
Seele eine Änderung der Lippenbewegungen, die diese 
Unterschiede [zwischen den Lauten bewirken] keineswegs 
beabsichtigt oder zu beabsichtigen weiß. Bei der Aussprache 
der Vokale ist dies noch offenkundiger: Wenn die Seele den 
Vokal Kamaz äußern möchte, drücken sich die Lippen von 
selbst zusammen; beim [Vokal] Patach öffnen sich die Lippen 
- und keinesfalls, weil es der Wille der Seele ist, [sie] 
zusammenzupressen und nicht zu öffneni i . Es ist nicht nötig, 
ein Thema, das für jeden verständigen Menschen einfach, 
verständlich und begreifbar ist, weiter zu erörtern: die 
Aussprache der Buchstaben und Vokale übersteigt den 
begriffenen und verstandenen Intellekt, und stammt vielmehr 
vom verborgenen Intellekt und der ursprünglichen Stufe des 
Intellektes, der sich in der sprachbegabten Seele befindet. Aus 
diesem Grund kann das Kleinkind nicht sprechen, obwohl es 
alles versteht. 

Die Buchstaben bestehen indes in den Aspekten „Materie" und 
„Form", als „innerer" und „äußerer" [Aspekt] bezeichnet. 
Obwohl ihr Ursprung in der ursprünglichen Stufe des 
Intellektes und dem Willen der Seele liegt, ist dies lediglich die 
„Form" der Unterscheidung in der Aussprache der 22 
Buchstaben. „Materie" und „Körper" ihrer Entstehung 
hingegen, d.h. der Aspekt ihrer Äußerlichkeit, ist der Atem, der 
dem Herzen entströmt. Aus diesem Atem entsteht ein 
einfacher Ton, der aus der Kehle kommt und danach in die 22 
[Arten der] Aussprache und Artikulation der 22 Buchstaben 
geteilt wird. [Die Teilungen geschehen] mittels der fünf 
bekannten [Sprach]organe: Alef, Chet, He und Ajin aus der 
Kehle; Gimel, Jud, Kaf und Kuf mit dem Gaumen etc. Der 
Atem selbst wird geäußert durch den Buchstaben He - „den 
leichten Buchstaben etc."i2, den Ursprung von „Materie" und 
„Körper" der Buchstaben vor ihrer Teilung in 22 . Deshalb 
sagten unsere Meister sel. A.: „Diese Welt wurde durch das 
He geschaffen." 

Dies aber ist das „untere He", das letzte He im 
Tetragrammaton, wohingegen unsere Meister sel. A. diese 
[Lehre] auf Grundlage des Verses: „Denn durch Jud He 
[schuf G tt die Welt]" auslegten. Die Erklärung lautet, dass 
sein Ursprung und der Beginn seines Kommens in einen 
Zustand der Offenbarung aus der Verborgenheit des Jud vom 
Aspekt „oberes He" ergeht und stammt. [Dieses He] weist die 
Ausbreitung in Länge und Breite auf, um den Aspekt Bina 
anzudeuten, der eine Ausbreitung des „verborgenen 
Intellektes" in einen Zustand der Manifestation und des 
Begreifens mit breitem Verständnis ist. Ihr Strom endet im 
Herzen, wie in Tikkunim geschrieben steht: „Bina ist das Herz, 
und mit ihr versteht das Herz."i3 Von dort entströmt der Atem, 
die ursprüngliche Manifestation des „Körpers" der 
Sprachlaute, die durch die fünf Sprachorgane aus der 
Verborgenheit des Jud offenbart werden. Die Form des 
unteren He, das in seiner geschriebenen Form ebenfalls über 
Ausbreitung in Länge und Breite verfügt, weist auf die 
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Ausbreitung der Königsherrschaft des Gesegneten - „ein 
Königtum aller Welten"14, das sich nach oben und unten und in 
die vier [Himmels]richtungen erstreckt. [All diese Richtungen] 
verbreiten sich und ergehen von den Buchstaben des „Wortes 
G ttes"; wie im Buch Koheletgeschrieben steht: „weil des 
Königs Wort Gewalt hat"15, wie andernorts erklärt wird16. (Um 
in geringfügigem Ausmaß das Konzept und Wesen der 
Sprachlaute in Verbindung mit G ttlichkeit zu verstehen, 
insofern [G tt] weder körperliche noch seelische Gestalt 
aufweist, G tt behüte, wurde dies bereits auf einem langen 
und kurzen Weg erklärt (in Likkutej Amarim, Teil II, Kap. 11 
und 12; siehe dort.)) 

Wir beschäftigen uns nun mit einer Erklärung, warum unsere 
Meister sel. A. sagten, dass ausdrücklich diese Welt mit dem 
He geschaffen wurde: Allen Weisen des Herzens17 ist 
bekannt, dass die Vielzahl der Welten und Hejchalot keine 
Zahl kennt, wie geschrieben steht: „Gibt's eine Zahl für Seine 
Scharen?"18 Jedes Hejchal und Regiment enthält tausendmal 
Tausende und zehntausendmal Zehntausende von Engeln19 

und gleichfalls Nefesch, Ruach, Neschama, Chaja und 
Jechida in Stufen ohne Ende und in jeder Welt; sowie 
Hejchalot von der Vielzahl der Hejchalot in Azilut, Berija und 
Jezira. 

Nun ergehen und strömen all diese Vielzahlen, eine Vielzahl 
nach der anderen bis ins Unendliche, aus der Vielzahl der 
Kombinationen der 22 Buchstaben des „Wortes G ttes", die 
sich wiederum in zahlreiche Kombinationen teilen, wahrlich 
ohne Ende und Endlichkeit. Wie in Sefer Jezira steht: „Sieben 
Steine bauen 5040 Häuser20; von hier an weiter: geh' hin und 
berechne das, was der Mund nicht auszusprechen imstande 
ist etc."21 

Obwohl es unter den Rängen und Stufen der Engel und 
Seelen solch zahlreiche unterschiedliche Ränge und Stufen 
bis ins Unendliche gibt, eine die andere überragend, ergeht 
alles gemäß der Transposition der Buchstabenverbindungen, 
sowie gemäß der Substitutionen AlefTaw, Bet-Schin22 etc. 
(wie in Kap. 12 erklärt wurde23). Im Allgemeinen verfügen sie 
alle über Weisheit und Wissen und kennen ihren Schöpfer, da 
ihre Lebenskraft vom Inneren der Buchstaben stammt, die von 
der Oberen Chochma ergehen, wie oben erwähnt wurde. 

Diese niedrige Welt, mit der darin enthaltenen Lebenskraft, ist 
indes zu klein, um das Licht und die Lebenskraft aufzunehmen 
und zu ertragen, die dem Aspekt der „Form" der Buchstaben 
und deren „Innerlichkeit" entstammen - in ihr zu leuchten und 
zu strömen ohne jegliche Gewandung und Verbergung, wie 
sie zu den Seelen und Engeln leuchten und strömen. Vielmehr 
kommen und strömen der Schein und die Strömung auf diese 
Welt vom Aspekt „Materie" und „Körper" der Buchstaben und 
ihrem Äußeren. Dies ist der Aspekt des Atems, der sich in die 
sieben [Arten des] Atems im [Buch] Kohelet teilt24, auf denen -
wie im heiligen Sohar steht26 - die Welt ruht. Dies ist, „was der 
Mund G ttes hervorbringt"26, das sich in diese Welt und all 
ihre Scharen kleidet, um sie zu beleben; in [diese Äußerung] 
ist der Aspekt „Form" der Buchstaben von Wort und Gedanke 
gekleidet, die Seinen heiligen Attributen, Seinem Willen und 
Seiner Weisheit etc. pp. entströmen, die mit dem gesegneten 
Ejn Sof vol lkommen vereint sind. (Und dies ist, was unser 
Meister R. Jizchak Lurja sel. A. schrieb: Die äußeren Aspekte 
der Gefäße von Malchut von Azilut - im He des gesegneten 
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Tetragrammatons angedeutet - sanken ab und wurden zur 
Seele für die Welt AssijaZL) Gleichfalls steht in Tikkunim 

geschrieben, dass sich das Jud in Azilut befindet etc., und das 
niedere He in Assija nes te t» 

Wenn beim irdischen Menschen zum Beispiel jemand, der ein 
solch überragender Weiser ist, dass er die Wunder der 
Weisheit begreift, seinen Intellekt und Gedanken in einen 
einzigen Buchstaben seines Sprechens presst, ist dies eine 
mächtige Beschränkung und ein großer Abstieg für seine 
wundersame Weisheit. Genau so wie in dieser Metapher, 
doch noch unendlich mal mehr, fand eine große, mächtige und 
starke Beschränkung statt, als während der Sechs Tage der 
Schöpfung „die Himmel durch G ttes Wort geschaffen 
wurden, und durch den Hauch Seines Mundes ihr ganzes 
Heer"29 - d.h. durch den Buchstaben He, den „leichten 
Buchstaben", des gesegneten Tetragrammatons. So steht 
geschrieben: „[Das ist die Entstehungsgeschichte des 
Himmels und der Erde] Behibaram da sie geschaffen 
wurden"30 - [was gelesen wird als] „Be He baram: mit dem He 

schuf Er sie."31 [Das H e ] ist der Ursprung der neun 
Aussprüche, die aus dem ersten Ausspruch - Bereschit [„Im 
Anfang"] - herrühren. Denn auch [„Im Anfang ..."] ist ein 
Ausspruch32 und ist der Aspekt Chochma, die Reschit genannt 
wird. Zu jener Zeit erfolgte dieser Fluss und dieser Abstieg 
indes ohne die geringste Erweckung hienieden, denn „es war 
kein Mensch da, zu arbeiten etc."33, sondern weil „Er an Güte 
Gefallen hat"34 und „die Welt auf Güte erbaut"35 ist. Und dies 
ist die Bedeutung [einer weiteren Deutung] von Behibaram 
[„da sie geschaffen wurden11] - BeAvraham

36 [„durch 
Avraham"], denn „Güte ist dem Avraham"3i etc. 

Nach der Schaffung des Menschen „um zu arbeiten etc." hängt 
jedoch jedes Erwecken von droben, das Attribut der Oberen 
Güte zu erwecken, vom Erwecken hienieden ab, durch [Taten 
der] Mildtätigkeit und Güte, die Juden in dieser Welt 
vollbringen. Daher sagten unsere Meister sel. A.: „Wer sagt, er 
habe nichts außer Tora" - folglich keine Wohltaten - „hat nicht 
einmal Tora"3S; man beschäftige sich vielmehr mit der Tora 
und der Ausführung von Wohltaten. Zwar „entstammt die Tora 
der Chcchma"39, und die Welt besteht „kraft der Tora"40, und 
„kraft derjenigen, die sich mit ihr auseinandersetzen"4 ! Denn 
durch ihr Sprechen [über Torathemen] bringen sie Glanz und 
Fluss von Oberer C h o c h m a

4 2 , dem Ursprung der Tora, auf 
den Aspekt der Sprachlaute herab, mit denen die Welt 
erschaffen wurde, wie unsere Meister sel. A. sagten: „Lies 
nicht Banaijch [„deine Söhne"] sondern Bonaijch [„deine 
Erbauer"]."43 Nichtsdestotrotz stellt dieser Fluss einen großen 
Abstieg dar. Daher ist es erforderlich, Obere Chessed zu 
erwecken, die wie Wasser von einem hochgelegenen Ort an 
einen niedriggelegenen Ort ergeht. Dies geschieht mittels 
einer Erweckung von hienieden durch Taten der Milde und 
Güte hier unten, wodurch man Leben und Güte hervorbringt, 
„um den Geist der Gebeugten und Niedergeschlagenen zu 
beleben"44. 

Dies ist die Bedeutung des Verses: „Nicht rühme sich der 
Weise seiner Chochma etc., sondern des rühme sich etc., 
dass Ich der Ew ge Chessed [ ••] übe etc."45 Denn Chessed 
ist es, die die Lebenskraft der Chochma herabbringt. In 
Ermangelung [dieser Güte] wird sie alleine „Seine Chochma" 
genannt - ohne einen Fluss der Lebenskraft von ihr, G tt 
behüte. 
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Demgemäß verstehen wir die Aussage unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A., es gebe zwei Arten der Seelen unter 
Israel: die Seelen der Toraweisen, die sich alle ihre Tage mit 
dem Torastudium beschäftigen, und die Seelen derer, die 
Gebote erfüllen, sich mit Mildtätigkeit und Wohltätigkeit 
beschäftigen. Nun müssen sich doch auch Toragelehrte mit 
Wohltaten abgeben, wie unsere Meister sel. A. sagten: „[...] 
hat er nicht einmal Tora". Bei Toragelehrten jedoch, deren 
Torastudium ihre hauptsächliche [Beschäftigung] ist, die den 
Großteil ihrer Tage damit verbringen und einen kleinen Teil 
ihrer Tage mit Wohltaten verbringen, reicht die Wirkung ihrer 
Erweckung hienieden, um Obere Chessed zu erwecken, um 
das in die Obere Chochma gekleidete Licht des gesegneten 
Ejn Sof- der Ursprung der Tora G ttes in ihren Mündern -
hervorund herabzubringen, nur bis zur Welt der Seelen in 
Berija durch die Beschäftigung mit Talmud, und reicht bis zu 
den Engeln in Jezira durch das Lernen der Mischna. Denn die 
Lebenskraft der Seelen und Engel stammt von den 
Kombinationen der Sprachlaute, d.h. der Mündlichen Tora. 
Der Ursprung der Buchstaben ist jedoch in der Oberen 
Chochma zu finden, wie oben erwähnt wurde. Um indes den 
Schein und die Lebenskraft vom Aspekt des Oberen Atems -
dem „niederen He" - auf diese niedrige Welt hervor- und 
herabzubringen, was eine immens starke Beschränkung 
bedeutet, reicht nicht die Erweckung hienieden durch 
Toragelehrte, die sich nur während eines kleinen Teils ihrer 
Tage mit Mildtätigkeit und Wohltätigkeit beschäftigen. 
Ausschließlich durch das Erwecken derer [wird dies bewirkt], 
die die Gebote erfüllen, die sich während des Großteils ihrer 
Tage mit Mildtätigkeit und Wohltätigkeit beschäftigen (wie in 
Likkutej Amarim, Teil I, Kap. 34, erklärt wurde). Aus diesem 
Grund werden sie „Unterstützer der Tora" genannt46. Sie 
repräsentieren die Aspekte und Stufen von Nezach und Hod, 
denn sie lassen das Licht der Tora auf die Welt Assija 
herabkommen. 

Damit wird klar, warum Mildtätigkeit als „Tat" bezeichnet wird, 
wie geschrieben steht: „Und die Tat der Mildtätigkeit wird 
Frieden sein."47 Denn ihre Wirkung ist das Herabbringen des 
Lichtes G ttes auf die Welt Assija. Und dies bringt der heilige 
Sohar präzise zum Ausdruck: „Der den heiligen Namen 
macht"48- [der Sohar] betont „der macht". Denn durch ein 
Erwecken hienieden, durch Mildtätigkeit und irdische 
Chessed, wird die Obere Chessed erweckt, um unendliches 
Licht von der Oberen Chochma, dem Jud des [g ttlichen] 
Namens, zum He des Namens, dem Aspekt von „Sprechen" 
und „Atem" des Mundes des Gesegneten ergehen zu lassen, 
um auf die Welt Assija strömen zu lassen. Eine, durch 
unendliche Scheidungen abgeschiedene Analogie lautet: der 
Mensch spricht nur zu anderen (und nicht, wenn er alleine ist), 
und dann beschränkt er seinen Intellekt und seinen 
Gedanken. Die Verständigen werden verstehen. 

« zurück weiter 
Brief 4 » 

Brief 6 

FUSSNOTEN 

1. 2 Sam. 8:13. 

2. 2 Sam. 8:15. 

3. Sohar III, 113:2. 

22. Den Regeln der Substitution zufolge 
kann Alef (erster Buchstabe des 

Alphabets) ersetzt werden durch Taw 
(letzter Buchstabe des Alphabets), Bet 

(zweiter Buchstabe) durch Schin 
(vorletzter Buchstabe) etc.; siehe 

Schabbat 104a, und den Kommentar 

4. Die übliche Übersetzung von Zur lautet 
„Fels". R. Schneor Salmans 

Interpretation Im Folgenden wird 
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angedeutet in Tosafot zu Berachot 51a: 
„Lies nicht i i * (,Fels'), sondern "i* 

(,geformt')"; vgl. dazu Sohar II, 22b, wo 
" i * zu " ' ' * („Former") gewandelt wird. 

5. Jes. 26:4. 

6. Menachot 29b; Jerusalemer Talmud, 
Chagiga 2:1; Bereschit Rabba, Kap. 12. 

7. Sohar III, 82b, u.a. 

8. Sohar I, 6a; Tikkunej Sohar, Tikkun 5. 

9. Jes. 64:3; und siehe Schabbat 63a. 

10. Sohar I, 248a, 256b, 258a, u.a.; 
Tikkunej Sohar, Tikkun 21. 

11. Die hebräischen Begriffe „Kamaz" und 
„Patach" bedeuten „zusammendrücken" 
bzw. „öffnen". 

12. Lobgesang „Akdamot", Buchstabe Waw; 
siehe auch oben, Iggeret HaTeschuva, 
Kap. 4. 

13. Einleitung zu Tikkunej Sohar. 

14. Ps. 145:13. 

15. Pred. 8:4. 

16. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 4. 

17. Für eine Erklärung dieses Begriffs, 
siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 

Tora Or, Tezaweh 82d. 

18. Ij. 25:3. 

19.Siehe Dan. 7:10; Chagiga 13b; Raschi 
ebd.; und siehe auch oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 46. 

20. Sieben Steine (= Buchstaben) bauen 
5040 Häuser (= Wörter), denn aus 7 

Elementen ergeben sich 
7x6x5x4x3x2x1 = 5040 

Kombinationsmöglichkeiten. 

21.Sefer Jezira 4:12. Auf diese Weise 
können die Buchstaben von G ttes 
Wort in unendlichen Kombinationen 
multipliziert werden, woraus eine 

entsprechend unendliche Reihe von 
Geschöpfen entsteht. Wenn aber die 

Unterschiede zwischen diesen 
Geschöpfen bloß in ihrer jeweiligen 
Kombination von Buchstaben liegen, 

wie kommt es dann zu 
unterschiedlichen q u a l i t a t i v e n 
Stufen, „eine die andere überragend"? 
Diese Frage bringt R. Schneor Salman 
nun auf. 

von R. Schmuel Elieser HaLewi Edels 
(Maharscha), ebd. 

23. Kap. 12 von „Schaar HaJichud 
WeHaEmuna". 

24. Das Wort ^m , hier wiedergegeben als 
„Atem", wird im Allgemeinen als „eitel", 
„Eitelkeit" übersetzt. Der Vers Prediger 

Schlomo 1:2 erwähnt das Wort 
insgesamt sieben Mal: „O eitel (1) 
Eitelkeiten (Plural, daher 2)", spricht 

Kohelet, „o eitel (1) Eitelkeiten (2), alles 
eitel (1)!" 

25. Sohar I, 146b. 

26. Deut. 8:3. 

27. Siehe Ez Chajim, Tor 47, Kap. 2. 

28. Tikkunej Sohar, Tikkun 6. 

29. Ps. 33:6. 

30. Gen. 2:4. 

31.Menachot 29b. 

32. Rosch HaSchana 32a. 

33. Gen. 4:5. 

34. Micha 7:18. 

35. Ps. 89:3. 

36. Bereschit Rabba 12:9; durch eine 
geringfügige Permutation wird D K i i m 
(Behibaram) zu D n i i N i (BeAvraham). 

37. Micha 7:20. 

38. Jevamot 109b. 

39. Sohar II, 121a. 

40. Sohar II, 200a. 

41.Sohar I, 47a. 

42.Textvariante: ... bringen sie Glanz und 
Weilen von Oberer Chochma ... 

43. Berachot 64a. 

44.Siehe Jes. 57:15; und siehe 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Matnot Aniim 10:5. 

45. Jer. 9:22. 

46. Nach Spr. 3:18; Sohar I, 8a, 53b; siehe 
Schulchan Aruch, Jore Dea 251:9. 

47. Jes. 32:17. 

48. Sohar III, 112b. 

290



Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Iggeret HaKodesch 

Brief 6 
• I Diskussion (0) E-Mail 

« zurück 
Brief 5 

welter 
» 

Brief 7 

„Wer Zedaka sät, erwirbt den Lohn der Wahrheit11 (Sprüche 
111). Das bedeutet, der Lohn für das Säen von Zedaka ist das 
Attribut der Wahrheit. Es steht auch geschrieben: „Du wirst 
Wahrheit geben dem Jaakov"2 - und [hier] spricht der Prophet 
die Lobpreisung des H.g.s.E. aus etc., wie im heiligen Sohar 
geschrieben steht3. Das heißt, es ist der H.g.s.E., der Jaakov 
das Attribut der Wahrheit gibt. Dies aber gilt es zu verstehen: 
Hatte Jaakov keine Wahrheit, G tt behüte, bis sie ihm der 
H.g.s.E. von droben gab? 

Indes ist bekannt, dass das Attribut Jaakovs das Attribut des 
Erbarmens ist. Und der Dienst G ttes durch Erbarmen 
stammt von der Erweckung von heftigem Erbarmen im Herzen 
des Menschen über den g ttlichen Funken in seiner Seele, 
die vom Licht des Angesichts G ttes weit entfernt ist, wenn 
[der Mensch] in der Dunkelheit der Eitelkeiten der Welt 
wandelt. Diese Erweckung von Erbarmen geht auf die Einsicht 
und das Wissen über G ttes Größe zurück: wie sogar die 
oberen Welten, bis in die höchsten unendlichen Höhen 
wahrlich als Nichts vor Ihm betrachtet werden. Denn all ihre 
Fülle und ihre Lebenskraft stammen von einem bloßen Glanz 
und Abschein eines einzigen Buchstabens Seines gesegneten 
Namens, wie gesagt wurde: „Mit dem Jud wurde die künftige 
Welt geschaffen etc."4 

Nun herrschen in diesem Glanz und diesem Abschein, der 
eine Ausdehnung der Lebenskraft von Seinem gesegneten 
Namen ist, um die oberen und unteren Welten zu beleben, 
eine Unterscheidung und ein Unterschied bezüglich oberer 
und unterer [Wesen], denn „diese Welt wurde mit dem He 
geschaffen etc. pp." Auch all die Unterschiede in den Details 
innerhalb jeder Welt entsprechen den Unterschieden in den 
Buchstabenkombinationen. Die Unterschiede in der zeitlichen 
Dimension von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie 
auch die Unterschiede aller Ereignisse während der 
wechselnden Zeiten - sie alle sind ebenfalls auf die 
Unterschiede in den Buchstabenkombinationen 
zurückzuführen. Denn die [Buchstaben] sind der Fluss der 
Lebenskraft, die von Seinen Attributen, möge Sein Name 
gesegnet sein, ausgeht (wie in Likkutej Amarim, Teil II, Kap. 
11, erklärt wurde). 

Über das Wesen und die Essenz des Gesegneten steht 
hingegen geschrieben: „Ich, der Ew ge, habe mich nicht 
geändert"5 - weder in Bezug auf Änderungen in der 
Entwicklung von den höchsten Ebenen zu den niedrigsten, 
denn so wie Er, gesegnet sei Er, in den oberen Welten zu 
finden ist, ebenso ist Er in genau demselben Maß in den 
unteren Welten (wie in Likkutej Amarim, Teil II, Kap. 51, erklärt 
wurde), noch in Hinsicht auf zeitliche Änderungen, denn 
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genau so wie Er alleine existent, einig einzig, vor den Sechs 
Tagen der Schöpfung war, ebenso ist Er nun nach der 
Schöpfung. Dies ist so, weil in Bezug zu Seinem Wesen und 
Seiner Essenz alles wie wahrlich null und nichtig ist, so wie ein 
einziger Buchstabe vom Sprechen des Menschen, oder sogar 
von seinen Gedanken, in Bezug zum gesamten Wesen der 
intellektuellen Seele und ihrer Essenz; dies ist eine Metapher, 
um dem Ohr begreiflich zu machen [was zu hören es imstande 
ist]. In Wahrheit aber herrscht, wie geschrieben steht: „Kein 
Vergleich zu Dir1'6. Dies wird andernorts erklärt (Likkutej 
Amarim, Teil II, Kap. 9), siehe dort. 

Aus diesem Grund sagen wir: „Der König, Er allein von jeher 
hocherhaben."z Dies bedeutet, dass so wie Er einst, vor der 
Schöpfung, alleine existent war, so ist Er auch jetzt 
„hocherhaben etc." und „erhoben seit den Tagen der Vorzeit". 
Das heißt, Er ist weit und hoch über die Dimension der Zeit 
erhaben, die als „Tage der Welt" bezeichnet wird. Der Grund 
dafür ist, dass die Lebenskraft aller „Tage der Welt" bloß vom 
Aspekt des „Königs" stammt etc., wie andernorts erklärt wirds. 

Daraus folgt, dass das Erbarmen für den Funken, der im 
dunklen und düsteren Körper9 - der „Schlangenhaut' ia - weilt, 
überaus groß ist. Muss doch damit gerechnet werden, dass 
[sich der Körper] Unreinheit zuzieht und durch all die Gelüste 
besudelt wird, G tt schütze uns, würde der H.g.s.E. dem 
Menschen nicht ein Schild sein und ihm Macht und Stärke 
erteilen, um mit dem Körper und seinen Begierden Kampf zu 
führen und sie zu besiegen. Und dies ist die Bedeutung von 
„Herr unserer Kraft etc., Schild unserer Hilfe etc."i i . 

Nun ist bekannt, dass [jeweils] zwei Arten von Ehrfurcht und 
Liebe existieren12. Erstere werden aus der Einsicht und dem 
Wissen über die Größe G ttes und über Dinge, die zur Liebe 
G ttes und Ehrfurcht vor Ihm führen, geboren. Letztere 
kommen später von droben als Geschenk, wie andernorts 
über den Vers: „Ein Geschenk ist der Dienst eures 
Priesteramtes"i3 erklärt wird 14. Dieses [Priesteramt] 
bezeichnet das Attribut der Liebe, und gleiches gilt für die 
Ehrfurcht15. Nun besteht gewiss keinerlei Verhältnis zwischen 
der erstgenannten Art - Ergebnissen des geschaffenen 
Intellektes - und den letztgenannten, [einem Geschenk] vom 
Schöpfer, gesegnet sei Sein Name. Daher ist es diese 
[letztgenannte Art], die als „Wahrheit" bezeichnet wird, denn 
„Wahrheit ist das Siegel des H.g.s.E."16. Er ist die wahre 
Wahrheit17, und im Verhältnis zu Ihm wird alle Wahrheit unter 
den Geschöpfen wie nichts angesehen. 

Welcher Weg aber ist es, durch den dem Menschen die 
„Wahrheit G ttes" zuteil wird? Dies geschieht durch das 
Erwecken mächtigen Erbarmens vor G tt für den Funken in 
seiner Seele. Dies ist das Attribut Jaakovs, das „durchlaufend 
von einem Ende bis zum anderen geht"18, das heißt von den 
höchsten aller Stufen bis zu den niedrigsten, um die Wahrheit 
G ttes auf diese niedrige, dunkle Welt herabkommen zu 
lassen, wie geschrieben steht: „Sitze ich auch in Finsternis, 
der Ewige ist mir Licht."i9 Und dies ist die Bedeutung von: 
„Denn Seine Güte hat uns überwältigt etc."20 

Das Erwecken mächtigen Erbarmens vor G tt hat freilich 
auch mit Wahrheit zu geschehen. Doch sogar wenn es dem 
menschlichen [Vermögen an] Wahrheit entspricht - wie kann 
er durch seine individuelle Wahrheit Oberes Erbarmen von der 
Wahrheit G ttes erwecken? Der diesbezügliche Ratschlag ist, 
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sich im Attribut der Mildtätigkeit zu üben. Sie ist das Attribut 
des Erbarmens für denjenigen, der nicht über Eigenes verfügt, 
um „den Geist der Gebeugten zu beleben etc."21. Und das 
Erwecken hienieden ruft ein Erwecken droben hervor: Der 
Ew ge „erweckt Schlafende, macht wach die in den Schlaf 
Gesunkenen"22, dies sind mächtiges Erbarmen und die 
Oberen Attribute der Güte, die verborgen sind, sodass sie aus 
dem Verborgenen in Erscheinung treten und in einen 
mächtigen Schein, um [den Menschen] „im Licht des Lebens 
zu beleuchten"2^ - mit der „Wahrheit G ttes für die Wel t"2 ! 

Dies also ist die Bedeutung des Ausdrucks „Säen" im 
Zusammenhang mit Mildtätigkeit: Man lässt [dadurch] die 
Obere Wahrheit, die Wahrheit G ttes, sprießen. Dies gilt 
insbesondere für Mildtätigkeit und Taten wahrer Güte, die für 
das Heilige Land geleistet werden - möge es rasch, in 
unseren Tagen erbaut und errichtet werden, Amen -, um zu 
erfüllen, was gesagt wurde: „Wahrheit soll aus dem Land 
sprossen"25 - indem man darin Mildtätigkeit sät. Und die Güte 
und das mächtige Erbarmen, die in ihm gesammelt und 
zusammengetragen werden, erwecken dementsprechend die 
Attribute Oberer Güte, die versteckt und verborgen sind26, wie 
geschrieben steht: „Die Du versteckt hast etc."2Z um es 
aufzurichten und fest zu gründen. Diesbezüglich steht 
geschrieben: „Durch Zedaka wirst du fest errichtet."28 

« zurück weiter 
Brief 5 » 

Brief 7 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 11:18. 

2. Micha 7:2. 

3. Sohar III, 131b. 

4. Menachot 29b; und siehe oben, Brief 5. 

5. Mal. 3:6. 

6. Ps. 40:6. 

7. Aus der Liturgie. 

8. Vgl. oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 7. 

9. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora, Ende Kap. 1; 
Hilchot Teschuva 8:2. 

10. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 10b, u.a.; 
siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 38. 

11. Aus der Liturgie. 

12.Siehe oben, Chinuch Katan (Einleitung 
zu Schaar HaJichud WeHaEmuna). 

13. Num. 18:7. 

14. Siehe auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 
14, 43; Chinuch Katan (Einleitung zu 

Schaar HaJichud WeHaEmuna). 

15. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 43. 

16. Schabbat 55a. 

17.Siehe Jer. 10:10; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Jesodej HaTora 1:4. 

18.Nach Ex. 26:28; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 13. 

19. Micha 7:8. 

20. Ps. 117:2. 

21. Jes. 57:9. 

22. Aus der Liturgie. 

23. Nach Ij. 33:30. 

24. Ps. 117:2. 

25. Ps. 85:12. 

26. Textvariante: die in ihm versteckt und 
verborgen sind ... 

27. Ps. 31:20. 

28.Jes. 54:14; siehe auch Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Matnot Aniim 

10:1. 
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« zurück weiter 
Brief 6 » 

Brief 8 

„Glücklich sind wir, wie gut ist unser Anteil, wie lieblich unser 
Los etc."i „Der Ew ge ist mein beschieden Teil und mein 
Kelch „Die Geschicke fielen mir "3 

Um die Ausdrücke „unser Anteil" und „unser Los" zu 
verstehen, muss man die in den Aussprüchen unserer Meister 
sel. A. gebräuchliche Formulierung: „Er besitzt keinen Anteil 
am G tt Israels"4 gründlich erklären. Nun scheint der 
Ausdruck „Anteil" keineswegs auf die gesegnete G ttheit 
anwendbar zu sein, denn Er ist nicht in Teile teilbar, G tt 
behüte. Der Sachverhalt lautet indes, wie über Jaakov 
geschrieben steht: „Und er nannte Ihn ,E l, G tt Israels'."5 
Die Bedeutung dessen lautet folgendermaßen: 

In Wahrheit ist der Heilige, gesegnet sei Er, so wie Sein Name 
besagt6. Obwohl Er alle oberen und unteren Welten füllt, vom 
Gipfel aller Stufen bis zu dieser niedrigen physischen Erde, 
wie geschrieben steht: „Fülle Ich nicht den Himmel und die 
Erde"7 - Ich selbst, d.h. Sein Wesen und Seine Essenz 
gewissermaßen, und nicht bloß Sein Ruhm; ist Er 
nichtsdestotrotz kadosch [„heilig"] und von den oberen und 
unteren Welten abgeschieden, und ist keinesfalls in ihnen 
enthalten, G tt behüte, in der Art, wie - als Beispiel - die 
Seele des Menschen in seinem Körper enthalten ist, wie 
andernorts ausführlich erklärt wirds. Aus diesem Grund 
können [die Welten] ihre Lebenskraft nicht von Seinem Wesen 
und Seiner Essenz selbst sozusagen empfangen. Die 
Ausstrahlung der Lebenskraft, durch die der H.g.s.E. die 
oberen und unteren Welten belebt, ist - metaphorisch 
gesprochen - vielmehr wie eine von Seinem gesegneten 
Namen ergehende Ausstrahlung, denn Er und Sein Name sind 
eins9. So steht geschrieben: „Denn ragend ist allein Sein 
Name"10, während bloß Sein Abschein und „Sein Glanz über 
Erde und über Himmel " sind. 

Diese Ausstrahlung kleidet sich tatsächlich in die oberen und 
unteren [Welten], um sie zu beleben. Sie ist in ihnen mittels 
zahlreicher Zwischenstufen und zahlreicher, mächtiger 
Beschränkungen, in einer stufenweisen Entwicklung durch 
Ursache und Wirkung etc. pp. erfasst. 

Zwar leuchtet und verbreitet sich diese Ausstrahlung droben 
auf unbegrenzte und unendliche Weise, um unzählige, 
verborgene Welten zu beleben, wie in Idra Rabba geschrieben 
stehtii. Wenn [diese Ausstrahlung] mittels zahlreicher 
Beschränkungen nach unten sinkt, um die geschaffenen, 
geformten und gemachten Wesen zu beleben, wird sie dessen 
ungeachtet im Allgemeinen in [Stufen], 613 an der Zahl, 
geteilt, analog zu den 6 i 3 Geboten der Tora. Diese sind 6 i 3 
Arten des Flusses dieser Ausstrahlung vom Licht des 
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gesegneten Ejn Sof, um die menschliche Seele, die 248 
Organe und 365 Blutgefäße enthält, zu erleuchten. Denn 
hauptsächlich [der Seele] zuliebe wurde diese Ausstrahlung 
zum Absinken und Fließen nach unten - zu allen 
geschaffenen, geformten und gemachten Wesen - gebracht; 
denn der letztendliche Zweck all dieser ist bekanntlich der 
Mensch. 

Nun ist diese Zahl eine allgemeine [Unterteilung]. Im Detail 
wird jedoch jedes einzelne Gebot in unendliche Einzelheiten 
unterteilt. Dies sind die Hauptbestandteile der detaillierten 
Gesetze jedes Gebots, die keine Zahl kennen, wie 
geschrieben steht12: „Sechzig sind die Königinnen" - dies sind 
die 60 Traktate etc., „und Mädchen ohne Zahl" - dies sind die 
Gesetzesentscheidungen etc., denn sie sind ein Fluss vom 
Willen des Oberen etc. Genau so verhält es sich mit der 
menschlichen Seele. Alle Seelen der Welt waren in Adam 
enthalten.13 Seine Seele war im Allgemeinen in 613 
[Elemente] unterteilt: 248 „Organe" und 365 „Blutgefäße". Im 
Einzelnen jedoch war seine Seele in unzählige Funken teilbar: 
dies sind die Seelen ganz Israels von den Tagen der Vorväter 
und der Stämme an bis einschließlich zum Kommen des 
Maschiach, wenn die Schrift erfüllt werden wird: „Und es wird 
sein die Zahl der Kinder Israels wie die des Sands am Meer, 
den man nicht ausmisst und nicht zählt"14 - „aufgrund der 
großen Menge"15. 

Nun „ist die vollendete Schönheit Jaakovs mit der vollendete 
Schönheit Adams vergleichbar"16, denn er berichtigte die 
Sünde Adams17. Auch seine Seele enthielt alle Seelen Israels 
in allen Zeiten. Überdies war er ein „Wagen" für die Tora, wie 
sie droben ist und als „Adam" bezeichnet wird18, wie 
geschrieben steht: „Und über der Gestalt des Thrones eine 
Gestalt wie Adams Erscheinung etc. pp."19 Es steht auch 
geschrieben: „Und dies [Sot] war vorzeiten in Israel etc."20, 
und „Sot bezieht sich ausschließlich auf die Tora etc."21 Denn 
die Tora war in der Seele des Patriarchen Israel, die alle 
Seelen enthält, enthalten und in sie gekleidet. 

Dies ist die Bedeutung von: „Und er nannte Ihn E l, G tt 
Israels."22 E l bezeichnet den Fluss der Ausstrahlung des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof aus der Verborgenheit an die 
Offenbarung, um auf offenbarte Weise des Menschen Seele 
zu erleuchten. So steht geschrieben: „E l ist der Ew ge, und 
Er leuchtete uns."23 Und nach [Jaakov] erleuchtet das 
g ttliche Licht des gesegneten Ejn Sof offen all die Aufrechten 
des Herzens, die sich mit der Tora und den Geboten 
beschäftigen. 

Diese Manifestation der Ausstrahlung in ihrem Gehirn und in 
ihrem Herzen findet voll Erbauung und Stärke zur Zeit des 
Gebets statt, wie andernorts erklärt wird24. 

Obwohl diese Manifestation durch die Beschäftigung mit der 
Tora und den Geboten im Allgemeinen in jeder Seele Israels 
gleich ist, weil wir alle eine Tora und ein Gesetz haben25, ist 
dessen ungeachtet im Einzelnen nicht jede Nefesch oder 
Ruach oder Neschama in diesem Zusammenhang gleich; dies 
ist vom Auftreten und der Zeit ihrer Reinkarnation und ihres 
Kommens in diese Welt abhängig. Unsere Meister sel. A. 
sagten: „,Womit war dein Vater besonders sorgsam?' Er 
antwortete ihm: ,Mit den Zizit etc."'2fi Ebenso sind nicht alle 
Generationen gleich. So wie bei den Organen des Menschen 
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jedes Organ über seine eigene, kennzeichnende Aufgabe 
verfügt - das Auge um zu sehen und das Ohr um zu hören -, 
ebenso leuchtet in jedem Gebot ein besonderes und 
kennzeichnendes Licht vom Licht des gesegneten Ejn Sof. 
Und obwohl jede Seele Israels eine Wiedergeburt untergehen 
muss, um alle 613 Gebote zu erfüllend, ist [diese Sorgsamkeit 
um ein bestimmtes Gebot] bloß für ein zusätzliches Maß an 
Steigerung, Sorgsamkeit und Eifer notwendig, mit vielfach 
verdoppelter Kraft und Stärke, die Sorgsamkeit bei anderen 
Geboten bei weitem übertreffend. Dies war seine Absicht, als 
er sagte: „Womit war er besonders sorgsam?" 

Nun entspricht der Vorzug dieses bestimmten Lichtes für eine 
bestimmte Seele nicht dem Aspekt begreifbaren Grundes und 
Wissens, sondern übersteigt den Aspekt des Wissens. Denn 
solcherart stieg es in den Gedanken des Gesegneten. Und 
sein Ebenbild hienieden ist wirklich der Aspekt des „Loses"2B.22 

« zurück weiter 
Brief 6 » 

Brief 8 

FUSSNOTEN 

1. Aus der Liturgie. 

2. Ps. 16:5. 

3. Ps. 16:6. 

4. Sanhedrin 102b; Tanchuma, Abschnit t 
Tasrija; außerdem: Berachot 63b; 
Jerusalemer Talmud, Chagiga 2:2; 
Bereschit Rabba 2:4, u.a.; Sohar I, 
131b; siehe auch oben, Likkutej 

Amar im, Kap. 32. 

5. Gen. 33:20. 

6. Einerseits beschreibt die Bezeichnung 
„Heil iger" (im hebräischen Original w n p 
), dass G tt über und getrennt von der 

Schöpfung steht. Der Zusatz ^ m 
(„gesegnet") bezeichnet im 

Hebräischen auch ein Absinken und 
Offenbart-Werden und impliziert, dass 
die Stufe der G tt l ichkeit, die zuvor 
„heilig" und „abgetrennt" war, in diese 

Welt gebracht wird. 

7. Jer. 23:24. 

8. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 42. 

9. Siehe Sohar II, 86a; oben, Schaar 
HaJichud WeHaEmuna, Kap. 6; 

Chinuch Katan (Einleitung zu Schaar 
HaJ ichud WeHaEmuna) . 

10. Ps. 148:13. 

11. Sohar III, 127b f. 

12. Hl. 6:8, Schir HaSchir im Rabba, ebd.; 
s iehe auch R. Schneor Salman von 

Ljadi, Hilchot Ta lmud Tora 1:5. 

13. Siehe Bereschit Rabba 40:2, u.a. 

14. Hos. 2:1. 

15. Gen. 16:10. 

16. Bava Mezia 84a; Bava Batra 58a. 

17. Siehe Schabbat 146a; Sohar II, 141b. 

18. Diese Interpretation ist dem Vers 
entnommen: ... DTWI m m n m (Num. 
19:14) - „Dies ist die Vorschrif t : Ein 

Mensch ...", was auch gedeutet werden 
kann als „Dies ist die Tora - Adam". 

19 .Ez . 1:26. Die wört l iche Übersetzung des 
Verses lautet: „Und über der Gestalt 
des Thrones eine Gestalt w ie eines 

Menschen (im Original: Adam) 
Erscheinung." In der kabbalist ischen 
Deutung des Verses (siehe Sohar I, 
71b) wird das Wor t A d a m („Mensch") 
auf die Tora bezogen. 

20. Die wört l iche Übersetzung des Verses 
in Rut 4 :7 'ia toiwi m lautet: 

„Und dies war vorzei ten in Israel . . ." Au f 
homilet ischer Ebene kann dies auch 
gedeutet werden als: m (bezieht sich 
nach Sohar III, 81b auf) die „Tora", 

- „innerhalb", ^ N i w i - „in Israel". 
Der Vers wi rd somit gelesen: „Die Tora 
ist (enthalten) im Patriarchen Israel." 

2 1 . A v o d a Sara 2b; Sohar Chadasch, Rut, 
88d. 

22. Gen. 33:20. 

23. Ps. 118:27. 

2 4 . S i e h e weiter, Brief 24. 

2 5 . N a c h Num. 15:16; und siehe oben, 
Likkutej Amar im, Kap. 46; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Ta lmud Tora 
2:8. 

26 .Schabba t 118b. Bezüglich der 
halachischen Richtlinien für das Gebot 

der Zizit s iehe Menachot 37-44; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Zizit; Tur WeSchu lchan Aruch, Orach 
Chajim, §§ 8 24; R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim, §§ 8-24; R. Schelomo 
Ganzfried, Kizzur Schulchan Aruch, Bd. 

I, ins Deutsche übertragen von 
Rabbiner Dr. Selig Bamberger, Basel 

1988, § 9 (S. 33 46). 

27. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 69; R. 
Chaj im Vital, Sefer HaGilgulim, Kap. 4, 
u.a.; R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Ta lmud Tora 1:4; s iehe auch 

weiter, Brief 19, 29. 

28. Somit wird die Formul ierung 
verständl ich: „(und wie angenehm ist) 
unser Los": Die g ttl iche Of fenbarung 
in e inem spezif ischen Abschein durch 
ein gewisses Gebot ist der Aspekt des 

„Loses", der Grund und Wissen 
übersteigt. 

29. Dies ist nicht das Ende des Briefes. Im 
Original finden sich noch mehrere 

Absätze, in denen der Verfasser um die 
Unterstützung der Bevölkerung im 

Heil igen Land ersucht und Maßnahmen 
zur eff izienten und raschen Umsetzung 

dieser Unterstützung erlässt; das 
Schreiben in seiner Vol lkommenhei t 
erscheint in Igrot Kodesch Kevod 
Keduschat Admur HaSaken, Kevod 
Keduschat Admur HaEmzai, Kevod 
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Keduschat Admur HaZemach Zedek, 
New York 1980, S. 90-93. 
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Brief 8 
85 Diskussion (0) IMI E 

« zurück weiter 
Brief 7 » 

Brief 9 

„Er sät Zedakot1 aus, lässt Jeschuot2 sprießen."3 Die 
Verwendung des Begriffs „säen" im Zusammenhang mit dem 
Gebot der Mildtätigkeit, wie auch im Vers: „Sät für euch 
Zedaka etc.1'4 kann verstanden werden in Anbetracht des 
Ausspruchs unserer Meister sel. A.5: „R. El'asar gab einem 
Bedürftigen eine Münze und betete daraufhin, denn es steht 
geschrieben6: ,Durch Zedek schaue ich Dein Antlitz.'" Dies 
bedeutet, die Manifestation Seiner gesegneten G ttlichkeit, 
die im Gedanken des Menschen und in seiner Kawana 
während seines Gebets offenbart wird, findet statt in 
jedermann gemäß seinem individuellen Maß, durch die 
Mildtätigkeit [Zedaka] und „die Chessed des Ew gen von 
Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten etc."7 Das 
heißt, das Licht G ttes, des gesegneten Ejn Sof, leuchtet in 
den oberen Welten droben mit einer solch mächtigen 
Ausstrahlung in solch großer und intensiver Offenbarung, dass 
sie wahrhaftig in ihrem Bestand aufgelöst sind, vor Ihm als 
wirklich Nichts betrachtet werden und im Licht des 
Gesegneten aufgehen. Diese sind die Hejchalot mit den darin 
enthaltenen Engeln und Seelen, die im heiligen Sohar ihrem 
Namen und ihrem Ort nach in der von den Männern der 
Großen Versammlung festgelegten Liturgie erklärt werden. 
Von dort scheint das „Licht, das gut ist" auf diese niedrige 
Welt, auf die, „die den Ew gen fürchten und Seinen Namen 
achten1'9, die Ihm mit dem „Dienst des Herzens, dies ist das 
Gebet"9 zu dienen begehren. Wie geschrieben steht: „Der 
Ew ge erhellt mein Dunkel."10 Nun wird der Abstieg dieser 
Ausstrahlung nach unten auf diese Welt „Güte G ttes" 
genannt - als „Wasser" bezeichnet!!, das von einem 
hochgelegenen Ort zu einem tiefgelegenen Ort absinkt etc. 

Nun ist es bekannt, dass droben auch die Attribute von 
Gevuraund Zimzum existieren, um das Licht des Gesegneten 
zu beschränken und zu verbergen, sodass es den unteren 
[Welten] nicht offenbart werde12. Alles hängt jedoch von einem 
Erwecken hienieden ab. Denn wenn sich der Mensch in Güte 
übt, indem er Leben und Chessed etc. ergehen lässt, erweckt 
er dasselbe droben. Denn, wie unsere Meister sel. A. sagten: 
„Das Maß, mit dem der Mensch misst, damit wird er selbst 
gemessen."13 Dies scheint indes nicht vom selben Maß zu 
sein: [Der Mensch verdient] bloß, dass ihm - entsprechend 
seinem Verleihen von Leben in dieser Welt - das Leben der 
künftigen Welt verliehen wird, nicht aber, dass das Leben der 
Ausstrahlung des tatsächlichen Lichtes G ttes an ihn 
ergehtM, um sein Dunkel im „Dienst des Herzens, dies ist das 
Gebet" zu erleuchten und zu erhellen. Denn [Gebet] ist der 
Aspekt und die Stufe der „hohen Umkehr" [Teschuva Ilaa], wie 
bekannt isti5, insofern sie das gesamte Leben der künftigen 
Welt bei weitem überragt. Wie unsere Meister sel. A. sagten: 
„Besser eine Stunde der Umkehr und Wohltaten etc.11^ Denn 
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wie andernorts ausführlich erklärt wird, ist die künftige Welt ein 
bloßer Abglanz und Abschein etc. pp.17 

Das Konzept entspricht dem Beispiel vom Säen von Samen 
oder dem Pflanzen von Kernen - die vom Samen sprießenden 
Ähren, und der Baum mit seinen Früchten vom Kern sind 
keineswegs das Wesen und die Essenz des Samens oder 
Kerns, denn ihr Wesen und ihre Essenz sind zu Ende 
gegangen, und in der Erde verrottet. Die Wachstumskraft in 
der Erde selbst ist es18, die die Ähre, den Baum und die 
Früchte hervorbringt und wachsen lässt; bloß offenbart [die 
Wachstumskraft] ihre Fähigkeit nicht nach außen hin vom 
Potential zur Anwendung, außer durch den Samen oder den 
Kern, die in der Erde verrotten und deren gesamte Kraft in der 
Wachstumskraft der Erde aufging - und sie vereinten sich und 
wurden eins. Auf diese Weise bringt die Wachstumsfähigkeit 
ihr Potential zur Anwendung und verleiht Lebenskraft, um eine 
dem Samen ähnliche Ähre wachsen zu lassen. [Dieses 
Wachsen] ist jedoch mit einer enormen Steigerung in jeder 
einzelnen Ähre verbunden, und gleichfalls sind zahlreiche 
Früchte auf einem einzelnen Baum. Darüber hinaus überragen 
das Wesen und die Essenz der Früchte mit einem mächtigen 
und immensen Vorzug das Wesen und die Essenz des 
gesäten Kornes. Dasselbe gilt für den Ertrag der Erde, der von 
Samen wächst, die Kernen ähneln, wie etwa Gurken und 
Ähnliches. All dies rührt daher, dass der Kern und die Wurzel 
der Lebenskraft der Früchte von der Wachstumskraft der Erde 
ergehen, die die Lebenskraft aller Früchte enthält; die in der 
Erde gesäten Kerne dagegen entsprechen bloß einem 
„Erwecken von hienieden", das in den Schriften unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. als „Erhebung von Majin 
Nukvin" bezeichnet wirdi9. 

Genauso steigt metaphorisch gesprochen jede mildtätige 
Handlung, die von Juden ausgeführt wird, wie eine „Erhebung 
von Majin Nukvin" zur Wurzel ihrer Seelen droben empor. [Die 
Wurzel ihrer Seelen] wird in der Terminologie des Sohar als 
Kenesset Jisrael [„Gemeinschaft Israels11] und Ima Tataa 
[„niedere Stufe der Mutter"] bezeichnete, und in der 
Terminologie des Talmuds als Schechina21. [Die Schechina] 
enthält alle Attribute des H.g.s.E. und ist vollkommen vereint 
mit ihnen, deren Beginn das Attribut Chessed ist. Nun wird 
durch diese Erhebung wahrlich „Chessed G ttes" erweckt, 
d.h. eine Offenbarung Seines gesegneten Lichtes, zu den 
Seelen Israels herabzusinken und sie in einem mächtigen und 
intensiven Zustand der Manifestation wenigstens während des 
Gebets zu erleuchten. Denn wiewohl „Seine Größe 
unergründlich ist"22 in solchem Ausmaß, dass „alle vor Ihm wie 
nichts betrachtet werdend , gilt dessen ungeachtet „wo Seine 
Größe zu finden ist, dort ist Seine Bescheidenheit zu finden"24, 
wie Wasser, das absinkt etc. 

Dies ist die Bedeutung des Verses: „Auch im Dunkel scheint 
den Geraden ein Licht: Er, der gütig, barmherzig und zaddik 
[„gerecht"] ist."2S Denn indem der Mensch gütig, barmherzig 
und „zaddik - Zedakot liebend"26 ist, bringt er das Licht G ttes 
dazu, auf seine Seele zu scheinen, die in seinen Körper 
gekleidet ist - der im Dunkeln steht, da er die „Schlangenhaut" 
ist. Diesen Zustand, wenn Dunkelheit zu Licht gewandelt wird, 
nennt man „Heil" [Jeschua]. 

Dies also ist die Bedeutung von „lässt Jeschuot sprießen". 
Denn dieses Heil sprießt aus dem Säen der Mildtätigkeit, die 
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man im „Oberen Land", „dem Land der Lust", sät. Dies ist die 
Schechina und Kenesset Jisrael; so genannt, weil sie sich in 
die unteren Welten kleidet, um sie zu beleben, wie 
geschrieben steht: „Dein Königtum ist ein Königtum aller 
Welten."27 Sät man im Heiligen Land hienieden, das ihm [dem 
„Oberen Land"] wahrlich entspricht, trifft dies am stärksten zu. 
Denn die Saat wird im Oberen Land umgehend, ohne die 
geringste Hinderung und Behinderung jeglicher Art, 
aufgenommen, denn absolut nichts trennt und teilt zwischen 
den „Ländern des Lebens"; ist doch „dies das Tor des 
Himmels"2s. Außerhalb des Heiligen Landes ist dies nicht der 
Fall. Dies genüge dem Verständigen. 

« zurück 
Brief 7 

weiter 
» 

Brief 9 

FUSSNOTEN 

1. Sing.: Zedaka - Mildtätigkeit. 

2. Sing.: Jeschua - Heil, Befreiung. 

3. Aus der Liturgie. 

4. Hos. 10:12. 

5. Bava Batra 10a. 

6. Ps. 17:15; und siehe oben, Brief 4. 

Z. Ps. 113:17. 

8. Mal. 3:16. 

9. Taanit 2a. 

10.2 Sam. 22:29. 

11.Siehe oben, Brief 5; weiter, Brief 12. 

12. Siehe oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 4. 

13. Megilla 12b; Sota 5b. 

14.Textvariante: ... dass das Leben der 
Ausstrahlung des Lichtes des 

gesegneten Ejn Sof an ihn ergeht. 

15. Siehe Iggeret HaTeschuva, Kap. 10. 

16.„... in dieser Welt als das gesamte 
Leben der künftigen Welt." Mischna 

Avot 4:17. 

1Z.Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 4, 
u.a. 

18. Textvariante: Die in der Erde 
vorhandene Wachstumskraft selbst ist 
es . 

19.Siehe Ez Chajim, Tor 44, 4; siehe 
weiter, Brief 9. 

20. Sohar II, 125a; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 52. 

21. Siehe etwa Berachot Za, u.a. 

22. Ps. 145:3. 

23. Sohar I, 11b. 

24.Megil la 31a; siehe auch oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 4. 

25. Ps. 112:4. 

26. Nach Ps. 11:7. 

27. Ps. 145:13. 

28.Gen. 28:17; siehe Raschis Kommentar 
ebd. 
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« zurück welter 
Brief 8 » 

Brief 10 

Meine Geliebten meine Brüder und Freunde, die mir [so teuer] 
wie meine Seele sind: Ich komme als einer, der jene erinnert 
und aufweckt, die den Schlummer von Nichtigkeiten der 
Nichtigkeiten schlafen, und [ich komme] um die Augen der 
Blinden zu öffnen. Lasset sie schauen und zusehen, dass all 
ihr Streben, Verlangen und Ziel das Leben ihres Geistes 
ausfüllen und in der „Quelle des lebendigen Wassers", dem 
Urquell allen Lebens, seien, während aller Tage ihres Lebens 
bezüglich der Seele wie auch bezüglich des Fleisches. In allen 
weltl ichen Angelegenheiten und Beschäftigungen zwecks 
eines Lebensunterhalts sei man also nicht wie jene, die um 
ihrer selbst wil len hande ln ! Das Haus Israel sei nicht wie alle 
Völker, die aus Liebe ihre Frauen und Kinder ernähren, 
versorgen und schätzen. Denn es steht geschrieben: „Wer ist 
wie dein Volk Israel e i n Volk auf Erden?"2 Das heißt, sogar in 
irdischen Angelegenheiten werden sie sich nicht vom 
wahrhaft ig Einen trennen3, G tt behüte, um, G tt behüte, 
falsches Zeugnis abzulegen, während man morgens und 
abends das Schema mit geschlossenen Augen 4 liest [und 
sagt:] „der Ew ge ist Eins" - in den vier Himmelsrichtungen, 
und im Himmel droben und auf der Erde unten5, und sobald 
die Augen der Blinden geöffnet werden, „du mit den 
Augenlidern zwinkerst und Er schon nicht da ist"6, G tt 
behüte. Vielmehr geziemt sich dieser [Zugang] für uns - all 
unsere Beschäft igungen mit weltl ichen Angelegenheiten 
dienen nicht dem Selbstzweck, sondern dem Beleben von 
Seelen, Teilen G ttes, sie mit dem zu versorgen, was ihnen 
fehlt, aus bedingungsloser Güte heraus. Auf diese Weise 
geben wir der Form eine Ähnlichkeit mit dem, der sie formte -
„G tt ist Eins"; denn „die Chessed G ttes waltet alletag"7 -
eine wahre Chessed- um die Welt und alles, was sie füllt, 
jeden einzelnen Augenblick zu beleben8. Bloß werden gemäß 
der Tora Frau und Kinder eines Menschen allen anderen 
vorgezogen^; eine Ausnahme sind die Gerechten der 
Generation, die den eigenen Kindern vorgezogen werden10 ; 
die Gerechten im Land Israel werden den Gerechten in der 
Diaspora vorgezogeni i , abgesehen davon, dass sie 
niemanden in der Diaspora zurückließen, der ihnen 
vergleichbar wäre12. Dies genüge dem Verständigen. 

Richtet also, meine Geliebten, meine Brüder, eure Herzen auf 
diese Worte, die überaus kurz gefasst sind (und von Angesicht 
zu Angesicht werde ich sie, so G tt will, ausführlich 
besprechen) - wie in diesen Zeiten, mit dem Kommen des 
Maschiachi3, der hauptsächliche Dienst G ttes im Dienst der 
Mildtätigkeit besteht. Wie unsere Meister sel. A. sagten: „Israel 
wird ausschließlich durch Mildtätigkeit erlöst werden."14 Dass 
das Torastudium [die Ausführung von] Wohltaten aufwiegt^, 
sagten unsere Meister sel. A. ausschließlich in Bezug auf ihre 
eigenen Tage, denn ihr hauptsächlicher Dienst bestand im 
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Torastudium. Aus diesem Grund gab es [damals] überragende 
Toraweisen: Tannaiten und Amoräer. Mit dem Kommen des 
Maschiach hingegen, da die „Hütte Davids"!6 gestürzt ist bis 
zu einer Stufe von „Füßen" und „Fersen", d.h. zum Aspekt von 
„Tat", gibt es keinen Weg, [der Schechina] wahrhaftig 
anzuhangen und die Dunkelheit in ihr Licht zu wandeln, außer 
durch den entsprechenden Aspekt der Tat, die Tat der 
Mildtätigkeit nämlich. Wie den Tiefsinnigen bekannt ist, 
entspricht der Aspekt „Tat" in Zusammenhang mit G ttlichkeit 
dem Aspekt der Strömung und des Flusses von Lebenskraft in 
die tiefsten Tiefen - zu dem, der über nichts Eigenes verfügt. 
Und wer diesbezüglich seinen Trieb schlachtet und seine 
Hand und sein Herz öffnet, unterdrückt die Sitra Achra und 
wandelt die Dunkelheit zum Licht G ttes, gesegnet sei Er, der 
mit dem Kommen des Maschiach über uns im Aspekt der Tat 
ruht; und er wird Anrecht gewinnen, „Auge in Auge zu 
schauen, wie nach Zion der Ew ge zurückkehrt etc."17 

« zurück weiter 
Brief 8 » 

Brief 10 

FUSSNOTEN 

1. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 1. 

2. 2 Sam. 7:23; 1 Chron. 17:21. 

3. Textvariante: ... sogar in irdischen 
Angelegenheiten werden sie nicht vom 
wahren Einen getrennt werden, G tt 
behüte. 

4. Siehe Tur WeSchulchan Aruch, Orach 
Chajim 61:4; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
61:5. 

5. Siehe Berachot 13b; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Keriat Schema 
2:9; Tur WeSchulchan Aruch 61:6; R. 
Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch 61:7. 

6. Spr. 23:5, lt. den Kommentaren von 
Mezudat Zion und Malbim. 

7. Ps. 52:3. 

8. Siehe oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 1. 

9. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Ischut 14:14; Tur WeSchulchan 

Aruch, Even HaEser, §§ 70 73; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Matnot Aniim 10:16; Tur WeSchulchan 
Aruch, Jore Dea 251:3. 

10.Tur WeSchulchan Aruch, Jore Dea 
251:9. 

11. Tur WeSchulchan Aruch, Jore Dea 
251:3. 

12. Diese Aussage bezieht sich auf die 
chassidischen Führer (unter ihnen R. 
Mendel Witebsker, ein Gefährte und 
Lehrmeister von R. Schneor Salman, 
und R. Avraham Kalisker), die im Jahr 
5537/1777 in Begleitung zahlreicher 

Schüler und Anhänger die 
osteuropäische Diaspora verlassen und 
sich im Heiligen Land niedergelassen 
hatten. 

13.Wörtlich: „auf den Fersen des 
Maschiach"; siehe Sota I ^ ^ H ^ ^ S i 

ebd. 

14. Schabbat 139a; Sanhedrin 98a; 
Maimonides, Mischne Tora, Matnot 

Aniim 10:1. 

15. Siehe Mischna Pea 1:1; Kidduschin 40b; 
Maimonides, Hilchot Talmud Tora 3:3; 
Tur WeSchulchan Aruch, Jore Dea 

246:18; R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 4:2; siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 37. 

16.Siehe Amos 9:11. 
17. Jes. 52:8. 
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Brief 9 » 

Brief 11 

Nach Grüßen des Friedens und Lebens, mögen meine 
eröffnenden Worte das Ohr erwecken, das auf die 
Lebensmahnung hört, die der Lebendige G tt durch Seinen 
Propheten mahnte, der sagte: „Die Gnaden des Ew gen 
hören nie auf [Ki Lo Tamnu] 111 Nun sollte aber stehen Ki 
Lo Tamu, wie [andernorts] geschrieben steht: „denn Deine 
Gnaden hören nicht auf [Tamu] etc. pp."2 Dies wird unter 
Berücksichtigung einer Aussage im heiligen Sohar 
verständlich werden: „Es gibt verschiedene Arten der 
Chessed: Es gibt Chessed Olam etc., und es gibt Chessed 
Ilaa, d.h. Rav Chessed etc.1'3 

Nun ist bekannt, dass die Tora als Os [„Stärke"] bezeichnet 
wird4, was ein Ausdruck der Gevura [„Strenge"] ist. Wie unsere 
Weisen sel. A. sagten: „Die 613 Gebote wurden Mosche zu 
Sinai vom Mund der Gevura verkündet."5 Es steht auch 
geschrieben: „Von Seiner Rechten das Gesetz aus Feuer 
ihnen."6 Dies bedeutet, dass Ursprung und Wurzel der Tora 
ausschließlich „G ttes Gnaden" sind, die als „rechte Seite" 
bezeichnet werden7. Das heißt: das Ergehen des Aspekts 
Seiner gesegneten G ttlichkeit und der Ausstrahlung des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof an die oberen und unteren 
Welten wird durch den Menschen bewirkt, der das Licht auf 
sich selbst durch die Ausführung der 248 positiven Gebote 
zieht, die die „248 Organe des Königs" sind; d.h. [sie sind] die 
248 Gefäße und Gewandungen für die Ausstrahlung des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof, das in sie gekleidet ist. (Wie 
bekannt ist, ergeht von diesem Licht bei jedem Gebot 
Ehrfurcht und Liebe an den Menschen.) Zuerst war dieser 
Fluss jedoch in das Attribut Gevura des H.g.s.E. gekleidet, das 
als „Feuer" bezeichnet wirds. [Gevura] ist der Aspekt 
Beschränkung [Zimzum] des Lichtes und der Lebenskraft, die 
vom Licht des gesegneten Ejn Sofergehen, damit sie sich in 
die Ausführung der Gebote kleiden kann, die praktisch alle mit 
materiellen Dingen verbunden sind - Zizit etwa, Tefillin, 
Opferungen und Mildtätigkeit. Sogar Gebote, die das Geistige 
des Menschen betreffen - wie etwa Ehrfurcht und Liebe 
[G ttes] -, sind der Begrenzung und dem Maß unterworfen 
und keinesfalls unendlichen Ausmaßes. Denn nicht einmal 
einen Augenblick lang könnte der Mensch in seinem Herzen 
eine solch mächtige Liebe zu G tt ertragen, die ohne Ende, 
Begrenzung und Maß ist, und weiter in seinem Körper 
existieren. So lehrten unsere Meister sel. A., dass zum 
Zeitpunkt des Gebens der Tora, als die G ttlichkeit des 
Gesegneten und das Licht des gesegneten Ejn Sof in Wort 
und Manifestation offenbart wurde, „ihre Seelen entflohen 
etc."9 

Nun, da uns die Gebote durch die Gewandung in das Attribut 
Gevuraund eine Beschränkung der Ausstrahlung etc. gegeben 
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wurden, verfügen die meisten Gebote über ein begrenztes 
Maß. Die Länge der Zizit etwa hat 12 Daumenbreit zu 
betragen!0; die Tefillin - 2 Fingerbreit mal 2 Fingerbrei t ! ! und 
ausdrücklich quadrat ische; der Lulav - vier Handbreit!3; die 
Laubhütte - sieben Handbreit14; das Widderhorn - ein 
Handbreit!5; das rituelle Tauchbad - 40 s e a

! 6 Die 
Opferungen haben ebenfalls ein abgegrenztes Maß bezüglich 
des Alters - wie etwa „Schafe im ersten Jahr"üz und „Widder 
im zweiten Jahr"18 und „Stiere etc."19 

Dasselbe gilt für die Ausführung von Mildtätigkeit und 
Wohltaten mit dem eigenen Vermögen; obwohl dies eine der 
Säulen ist, auf denen die Welt steht20, wie geschrieben steht 
„auf Chessed ist die Welt erbaut"2!, hat sie dessen ungeachtet 
ein festgesetztes Maß: ein Fünftel für die erlesene 
[Ausführung des] Gebots, und ein Zehntel als 
durchschnittl iches Maß etc.22 Dies wird als Chessed Olam -
„Chessed der Welt11 - bezeichnet. Das heißt, „die Chessed 
G ttes waltet alletag"23, sie ist in die oberen und unteren 
Welten durch ein Erwecken hienieden gekleidet - d.h. das 
Gebot der Mildtätigkeit und Güte, die die Leute miteinander 
üben. 

Doch weil die Welt begrenzt und bemessen ist - „Von der 
Erde bis zum Himmel 500 Jahre, und gleichfalls von einem 
Himmel zum nächsten etc."24 und „Sechstausend Jahre wird 
die Welt bestehen etc."25 -, wurde so wie den übrigen 
Geboten der Tora auch dem Toragebot der Mildtätigkeit und 
Güte eine Begrenzung und ein Maß auferlegt. 

Diese [Begrenzung] trifft jedoch nur auf jemanden zu, der die 
Tora beachtet und weder rechts noch links, nicht einmal um 
ein Haarbreit, von ihr abweicht. Wer jedoch, G tt behüte, vom 
Weg abgekommen ist, da er seine Wege entstellt hat und 
dadurch einen Mangel in Kodesch HaEljoir26 verursacht, das 
heißt, er hat seinen Wert verringert bezüglich seines Flusses, 
den er vom Aspekt Seiner G ttlichkeit und der Ausstrahlung 
vom Licht des gesegneten Ejr Sof hätte ergehen lassen 
können, hätte er die Tora wie vorgeschrieben beachtet und 
erfüllt - solch eine Entstellung kann ausschließlich durch 
einen Fluss des Oberen Lichtes, das die Welten übersteigt 
und sich nicht in sie kleidet, behoben werden. Dies wird 
Chessed Ilaa und Rav Chessed genannt, weil es unendlich 
leuchtet und Ausbreitung findet, ohne Begrenzung und Maß, 
weil es nicht in den Welten beschränkt ist, sondern sie von 
oben umgibt, vom Gipfel aller Stufen bis zum Ende etc. pp. 

Wenn der Mensch nun dieses Licht durch seine Taten und ein 
Erwecken von unten herabbringt, dann leuchtet und breitet 
sich dieses Obere Licht innerhalb der Welten aus, behebt alle 
Entstellungen und Mängel, die dem Kodesch HaEljor zugefügt 
wurden, und erneuert ihr Licht und ihre Gutheit mit mehr Kraft 
und Stärke im Aspekt eines wahrlich neuen Lichtes. Aus 
diesem Grund sagten [unsere Meister sel. A.]: „Wo die 
Umkehrenden stehen etc. pp."27 

Nun findet die hauptsächliche Umkehr im Herzen statt28, denn 
mittels Reue aus der Tiefe des Herzens wird die Tiefe dieses 
Oberen Lichtes erweckt. Doch um es hervorzurufen, sodass 
es obere und untere Welten erleuchtet, ist eine tatsächliche 
Erweckung hienieden im Aspekt der Tat erforderlich, das heißt 
die Tat der Milde und Güte ohne Begrenzung und Maß. Denn 
so wie der Mensch Rav Chessed an den Armen und 
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Mittellosen, der über nichts Eigenes verfügt, ergehen lässt -
d.h. Chas Delejt29, er erbarmt sich dessen, der nicht hat -, 
ohne seinem Geben und seinem Erteilen eine Grenze oder ein 
Maß zu setzen, so lässt auch der H.g.s.E. Sein Licht und 
Seine Gutheit im Aspekt ChessedIlaa, „Rav Chessed' 
genannt, ergehen. Es leuchtet innerhalb der oberen und 
unteren Welten unendlich, ohne Begrenzung oder Maß. Denn 
im Vergleich zu Ihm, gesegnet sei Er, entsprechen alle dem 
Aspekt Delejt [„nicht habend'']. Sie verfügen nicht über das 
Geringste, und vor Ihm werden alle als Nichts betrachtet. All 
die Makel, die der Mensch droben, in den oberen und unteren 
Welten, durch seine Sünden verursacht hat, werden hierdurch 
behoben. Und dies ist die Bedeutung des Verses: „Zedakaund 
Recht zu tun - gefällig ist's dem Ew gen mehr als das 
Opfer.''30 Denn die Opferungen unterliegen den Dimensionen 
von Quantität, Maß und Begrenzung, wohingegen Spenden 
unbegrenzt verteilt werden können, um die eigenen Sünden 
zu beheben. Die Aussage, dass wer verschwenderisch 
spendet, nicht mehr als ein Fünftel verschwende3!, betrifft nur 
jemanden, der nicht gesündigt hat, oder wer seine Sünden 
mittels Kasteiungen und Fasten auf angemessene Weise 
behoben hat32, um droben alle Makel zu beheben. Doch bei 
jemandem, der seine Seele noch in Ordnung zu bringen hat, 
ist die Heilung der Seele gewiss nicht weniger [bedeutend] als 
die Heilung des Körpers33, bei der Geld keine Rolle spielt. 
„Und alles, was der Mensch hat, gibt er für seine Seele''34 -
steht geschrieben. 

Das Attribut dieser Güte ohne Grenze und Maß wird mit dem 
Namen des H.g.s.E. bezeichnet - „die Güten G ttes", wie 
geschrieben steht: „Und die Güte G ttes ist immerwährend 
etc."35 Denn obschon „alle Juden barmherzig und Wohltäter 
sind"36, sind dem Erbarmen des Menschen dennoch Grenze 
und Maß gesetzt. Der H.g.s.E. hingegen wird „gesegneter Ejn 
Sof [„Unendlicher"] genannt, und Seine Attribute kennen kein 
Ende, wie geschrieben steht: „Denn Sein Erbarmen ist nicht 
zu Ende etc. pp."37 

Und dies ist die Bedeutung der Worte des Propheten nach der 
[Tempel-]Zerstörung und der Verbannung: „Die Gnaden des 
Ew gen hören nie auf [Ki Lo Tamnu] '' Das heißt, Ki Lo 
Tamnu - [was auch gelesen werden kann als] „da wir nicht 
vollkommen sind'', denn wir sind nicht vollkommen und ganz, 
ohne jegliche Sünde oder jeglichen Makel in der Seele und 
den oberen Welten, deshalb müssen wir uns den „Gnaden 
G ttes'' gemäß führen, die ohne Begrenzung und Endlichkeit 
sind, um Erbarmen und Güte der Oberen Art, d.h. Rav 
Chessed, und unbegrenztes und unendliches Erbarmen an 
uns ergehen zu lassen, wie geschrieben steht: „Denn Sein 
Erbarmen ist nie zu Ende '' 

Und dies ist, was unsere Meister sel. A. sagten: „Israel wird 
ausschließlich durch Mildtätigkeit erlöst werden''38 - die sie 
sogar üben, wenn sie aus toragesetzlicher Sicht davon befreit 
sind, denn: „Der Sohn Davids [d.h. der Maschiach] kommt 
nicht eher etc.''39 

« zurück werter 
Brief 9 » 

Brief 11 

FUSSNOTEN 

1. Klgl. 3:22. 27 können nicht einmal die vollendet 
Gerechten stehen." Berachot 34b; 
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2. Aus der Liturgie. 

3. Sohar III. 133b. 

4. Siehe Ps. 29:11; Sevachim 116a. 

5. Makkot 23b. 

6. Deut. 33:2. 

7. Siehe Sohar III, 26b; Einleitung zu 
Tikkunej Sohar, 17a. 

8. Siehe Sohar III, 255a. 

9. Schabbat 88b; siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 36. 

10.Schulchan Aruch, Orach Chajim 11:14; 
R. Schneor Salman von Ljadi, 

Schulchan Aruch, Orach Chajim 11:5-7. 
11.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 

Schulchan Aruch, Orach Chajim 32:63. 

12. Menachot 35a; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Tefillin 3:1; Schulchan 

Aruch, Orach Chajim 32:39; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 32:59. 

13. Sukka 32b; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Lulav 7:8; Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 650:1; R. Schneor 

Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 650:1. 

14. Sukka 16b; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Sukka 4:1; Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 634:1. 

15.Nidda 26a; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Schofar 1:5; Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 586:9; R. Schneor 

Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 
Orach Chajim 586:13. 

16.Hohlmaß, 1 Sea entspricht 13.3 Liter; 
Mischna Mikwaot 1:7; Ejruvin 4b; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Mikwaot 4:1; Schulchan Aruch, Jore 
Dea, § 201; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
159:21. 

17.Mischna Para 1:3; Maimonides, 
Mischne Tora, Maasse HaKorbanot 

1:14. 

18.Mischna Para 1:2; Maimonides, 
Mischne Tora, Maasse HaKorbanot 

1:14. 

19.,,... im zweiten und dritten Jahr." 
Mischna Para 1:2; Maimonides, 

Mischne Tora, Maasse HaKorbanot 
1:11, 14. 

20.Mischna Avot 1:2. 

21. Ps. 89:3. 

22. Schulchan Aruch, Jore Dea 249:1. 

23. Ps. 52:3. 

24.,,... 500 Jahre." Chagiga 13a. 

25. Rosch HaSchana 31a. 

Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Teschuva 7:4. 

28. Siehe oben, Iggeret HaTeschuva, Kap. 
1. 

29. Die ersten zwei Buchstaben von Ton 
(Chessed) bedeuten „er erbarmt sich", 
und der letzte Buchstabe, wenn er 

ausgeschrieben wird ( D'VT ), bedeutet 
auf Aramäisch „der nicht hat". Siehe 

Tikkunej Sohar, Tikkun 22. 

30. Spr. 21:3. 

31.Ketubot 50a; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Arachin 

WeCharamin 8:13; R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 
Chajim 156:3; Choschen Mischpat, 

Hilchot Mechirah, Kuntres Acharon, § 
101. 

32. Siehe oben, Iggeret HaTeschuva, Kap. 
3. 

33. Siehe oben, Iggeret HaTeschuva, Kap. 
3; weiter, Brief 16; und siehe R. 

Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 156:3. 

34. Ij. 2:4. Die einfache Bedeutung des 
Verses ist, dass der Mensch 

nötigenfalls sein gesamtes Vermögen 
aufwenden wird, um sein eigenes 
Leben zu retten. Weil jedoch der 

Ausdruck „für seine Seele" verwendet 
wird statt „für sein Leben", kann man 
daraus lernen, dass eine Person auch 
alle Besitztümer aufwenden wird, um 

die eigene Seele zu retten. 

35. Ps. 103:17. 

36. Jevamot 79a; Jerusalemer Talmud, 
Kidduschin 4:1. Und siehe R. 

Menachem M. Schneerson, Likkutej 
Sichot, Bd. XXX, New York 1992, S. 

61 67 für eine Erklärung der 
Unterschiede in den Aussagen von 

Babylonischem und Jerusalemer 
Talmud. 

37. Klgl. 3:22. 

38. Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Matnot Aniim 10:1; nach Schabbat 

139a. 

39.„. . . bis jede Peruta (Münze) aus dem 
Geldbeutel geschwunden ist." 

Sanhedrin 97a. Das heißt der 
Maschiach („Sohn Davids") kommt erst, 

wenn solch enorme Summen für 
mildtätige Zwecke gespendet werden, 
dass keine Münze mehr im Geldbeutel 
verbleibt, obwohl aus toragesetzlicher 
Sicht keine Verpflichtung dazu besteht. 

26.„Obere Heiligkeit". 
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Um dich Verständnis zu lehren, dass nicht dies der Weg ist, 
auf dem das Licht G ttes ruht, d.h. indem man das Leben des 
Leibes und Kinder und Lebensunterhalt begehrt. Denn 
diesbezüglich sagten unsere Meister sel. A.: „Hebe deinen 
Wil len auf etc." i Das heißt, der eigene Wille sollte so aufgelöst 
sein, dass man keinerlei Wunsch nach all den diesweltl ichen 
Angelegenheiten hegt, die in „Kinder, Leben und Unterhalt" 
enthalten sind. Wie unsere Meister sel. A. sagten: „Gegen 
deinen Wil len lebst du."2 

Die Erklärung dieses Themas lautet: Dies kann nur erreicht 
werden, wenn es einen wahrhaft igen Glauben an den Jozer 
Bereschifi gibt. Das heißt, die Schöpfung von Sein aus dem 
Nichts, was „Reschit Chochma" genannt wird4, d.h. Seine 
Weisheit [Chochma], die von keinerlei Geschöpf erfassbar ist 
- diese Schöpfung findet zu jeder Zeit und in jedem Moment 
statt5, wenn alle Geschöpfe durch die Weisheit des 
Gesegneten, die alles belebt, aus dem Nichts zu Seiendem 
werden. Sinnt der Mensch nun in der Tiefe seines 
Verständnisses nach und malt sich in seinem Geist sein 
Entstehen aus dem Nichts in wahrlich jedem einzelnen 
Moment aus, wie könnte es ihm in den Sinn kommen, dass es 
ihm schlecht ergehe, oder er jedwelche Leiden betreffs 
„Kinder, Leben und Lebensunterhalt" oder andere weltliche 
Leiden habe? Denn das Nichts [Ajin] - die Weisheit des 
Gesegneten - ist der Quell des Lebens, des Guten und des 
Genusses. Es ist der Eden, der die künftige Welt übersteigt6. 
Da es aber nicht erfassbar ist, bildet man sich ein, als ergehe 
es einem schlecht oder man leide. In Wahrheit jedoch „kommt 
nichts Böses von oben herab"7, und alles ist gut, doch wird es 
aufgrund seiner enormen und reichen Güte nicht erfasst. Und 
dies ist die Essenz des Glaubens, für den der Mensch 
geschaffen wurde8: zu glauben, dass „kein Platz Seiner bar 
ist"9 und „im Licht des Angesichts des Königs Leben ist"io. 
Folglich „sind Macht und Wonne an Seiner Stätte"11, denn Er 
ist die ganze Zeit über ausschließlich gut. 

Es freue sich und frohlocke daher zu aller Erst der Mensch zu 
jeder Zeit und Stunde und lebe wahrlich mit seinem Glauben 
an G tt, der ihn belebt und in jedem Augenblick gütig mit ihm 
handelt. Wer aber betrübt ist und sich beklagt, zeigt, dass er 
gewisse Schwierigkeiten und Leiden hat und eine gewisse 
Gutheit fehlt. Er ist wie ein Leugner [des ihm erwiesenen 
Guten; ein Ketzer], G tt behüte. Aus diesem Grund lehnten 
die Weisen der Kabbala die Eigenschaft der Trübsal stark ab. 

Der Gläubige hingegen wird durch keinerlei Leiden beunruhigt. 
Bezüglich aller weltl ichen Angelegenheiten sind für ihn „Ja" 
und „Nein" mit wahrer Gleichheit gleichwertig. Derjenige aber, 
für den sie nicht gleichwertig sind, zeigt sich selbst als dem 
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„Mischvolk"i2 zugehörig, die sich selbst zuliebe handeln13; er 
liebt sich selbst [in solchem Maß], dass er sich von unter der 
Hand G ttes entfernt und das Leben von Heiden führt -
aufgrund seiner Selbstliebe. Deshalb begehrt er „das Leben 
des Leibes" und „Kinder und Lebensunterhalt", denn das ist 
sein Gutes. Es wäre besser für ihn gewesen, er wäre nicht 
erschaffen worden. Denn der Zweck der Schaffung des 
Menschen in dieser Welt ist, ihn mit diesen Prüfungen zu 
testen, um zu wissen, was in seinem Herzen ist: ob er sein 
Herz anderen Göttern zuwenden wird, d.h. den Begierden des 
Körpers, die sich aus der Sitra Achra entwickeln, und diese 
begehrt, oder ob es sein Wunsch und Wille ist, ein 
wahrhaft iges Leben zu führen, das sich vom Lebendigen G tt 
entwickelt14. 

Man muss daran glauben, dass man es wirklich lebt, dass sich 
all seine Bedürfnisse und all seine Angelegenheiten in all ihren 
Einzelheiten wirklich nicht aus der Sitra Achra ergeben, denn 
„haben doch von G tt die Schritte des Mannes ihre Richtung 
erhalten"15, „und ist ja kein Wort etc."16 Folglich ist alles 
vol lkommen gut, doch wird es nicht erfasst. 

Glaubt man dies wahrhaftig, wird alles auch in offenbartem 
Zustand gut. Denn durch solch einen Glauben, bei dem man 
daran glaubt, dass das, was offenbart böse zu sein scheint, 
seine gesamte Lebenskraft vom Oberen Guten erhält, d.h. von 
der Weisheit des Gesegneten, die nicht erfassbar ist und den 
Eden darstellt, der die künftige Welt überragt - durch diesen 
Glauben wird das angebliche Böse wahrhaft ig im verborgenen 
Oberen Guten aufgenommen und veredelt. 

« zurück weiter 
Brief 10 » 

Brief 12 

FUSSNOTEN 

1. Mischna Avot 2:2. 

2. Mischna Avot 4:22. 

3. „Schöpfer des Anbeginns"; siehe 
Pesachim 105a; Sota 40a, u.a. 

4. Ps. 111:10. 

5. Siehe oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 2. 

6. Siehe Berachot 34b. Die Offenbarung 
von G ttlichkeit in der künftigen Welt -
dem G a r t e n Eden - ist die 

erhabenste Form der Glückseligkeit, die 
von Seelen erfahren werden kann. 
Dieses Stufe ist jedoch bloß ein 

„Garten" - eine Unterstufe, die von ihrer 
Quelle namens „Eden" empfängt. Es ist 

diese Quelle, die ständig alle 
Geschöpfe schafft und belebt. 

7. Bereschit Rabba 51:3. 

8. Siehe Sohar II, 25a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 

1:1; oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 7. 

9. Tikkunej Sohar, Tikkun 57. 

10. Spr. 16:15. 

11.1 Chron. 16:27; siehe Chagiga 5b. 

12. Im Original: „Erev Rav", siehe u.a. Ex. 
12:38; Menschen ungeklärter 

Abstammung, die sich den aus Ägypten 
ausziehenden Juden anschlossen. 

13. Tikkunej Sohar, Tikkun 6; und siehe 
oben, Iggeret HaKodesch, Brief 9; 

Likkutej Amarim, Kap. 1. 

14. Der Text enthält hier die Worte „obwohl 
er nicht kann". Gleichzeitig erscheint 
der Hinweis, dass diese Textstelle 
näherer Untersuchung bedarf. Eine 

alternative Textvariante lautet: „... oder 
ob es sein Wunsch und Wille ist -

obwohl er nicht kann - ein wahrhaftiges 
Leben zu führen etc." 

15. Ps. 37:23; siehe Chulin 7b. 

16.„... auf meiner Zunge, da hast du, 
Ew ger, es ganz gewusst." Ps. 139:4. 
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„Dann wird die Tat der Zedaka Friede bewirken, und der Dienst 
der Zedaka Ruhe und Sicherheit für Ewigkeit."i Der 
Unterschied zwischen „Tat" und „Dienst", zwischen „Friede" 
und „Ruhe und Sicherheit" wird aus dem verständlich, was 
unsere Meister sel. A. über den Vers: „Er schafft Frieden in 
Seinen Höhen"2 sagten: „Michael ist der Fürst des Wassers 
und Gabriel ist der Fürst des Feuers. Dennoch löschen sie 
sich gegenseitig nicht aus."3 Michael ist in anderen Worten 
Fürst der Chessed, die „Wasser" genannt wird, das von einem 
hochgelegenen Ort an einen niedriggelegenen Ort 
herabkommt4. Dies ist der Aspekt der Verleihung und 
Verbreitung der Lebenskraft, die von den oberen an die 
unteren Welten ergeht. Der Aspekt Feuer, dessen Natur es ist, 
emporzusteigen, ist der Aspekt Gevura, das Weichen des 
Flusses der Lebenskraft von unten nach oben, um [sie] nicht 
ergehen zu lassen, außer durch eine mächtige und immense 
Einschränkung. Nun sind dies gegensätzliche Attribute, die 
einander entgegengesetzt sind, d.h. wenn sie getrennte 
Attribute sind. 

Der H.g.s.E. aber stiftet durch eine Offenbarung Friede 
zwischen ihnen, sodass eine mächtige Erleuchtung und ein 
überaus intensiver Fluss vom Licht des gesegneten Ejn Sof in 
ihnen offenbart wird. Denn wie Sein Name lautet, so ist Er. Er 
befindet sich nicht, G tt behüte, auf der Ebene eines Attributs, 
sondern überragt bei weitem, bis in Unendlichkeit, sogar die 
Aspekte Chochma-Bina-Daat, die den Ursprung der Attribute 
darstellen. Alsdann gehen die gegensätzlichen Attribute von 
Michael und Gabriel in ihrem Ursprung und in ihrer Wurzel auf 
und werden wahrlich eins. Sie sind im Licht des Gesegneten, 
das ihnen in offenbarter Form leuchtet, nichtig. Die 
Gevurotwerden dadurch mittels der Chassadim gemäßigt und 
gemildert - durch eine Zwischenstufe, den 
ausschlaggebenden Faktor, der Richtung Chessed neigt, d.h. 
das Attribut Rachamim. In der Terminologie der Weisen der 
Kabbala wird [dieses Attribut] als T/feretbezeichnet, da es aus 
zwei Farben, weiß und rot, besteht, die Chessed und Gevura 
andeuten. Der gesegnete Name Hawaja5, wie er neutral in der 
ganzen Tora aufscheint, weist auf das Attribut Tiferet, wie im 
heiligen S0har steht6. Denn hier findet die Offenbarung des 
Lichtes des gesegneten Ejn Sof in einer immensen 
Ausstrahlung statt, die [Ausstrahlung] Seiner übrigen heiligen 
gesegneten Attribute übertreffend,. 

Nun wird das Erwecken von droben, das die Manifestation der 
oben erwähnten mächtigen Strahlung und immensen 
Ausströmung vom Licht des gesegneten Ejn Sof erweckt, um 
den oben erwähnten Frieden zu stiften, durch ein Erwecken 
von unten verursacht - durch die mildtätige Handlung und das 
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Verleihen von „Leben, Gunst, Güte und Barmherzigkeit1 '7 an 
denjenigen, der über nichts Eigenes verfügte, um den „Geist 
der Gebeugten zu beleben etc."9 

Es ist bekannt, dass unsere Meister sel. A. über denjenigen, 
der sich mit der Tora „um ihrer selbst willen" befasst, sagten: 
„Er stiftet Frieden im himmlischen Heer und im irdischen 
Heer."10 Das „himmlische Heer" besteht aus den oben 
erwähnten Fürsten und Attributen, denn diese sind die oberen 
Hejchalot in der Welt Berija, wie im heiligen Sohar stehtu. Das 
„irdische Heer" besteht aus den unteren Hejchalot und vor 
allem aus dieser niedrigen Welt, die aufgrund der Sünde 
Adams eine Mischung aus Gut und Böse enthält; und das 
Böse hat Gewalt über das Gute, wie geschrieben steht: „Wo 
der Mensch einen Menschen beherrscht etc."i2, und „ein Volk 
wird mächtiger als das andere Volk."13 Dies ist beim irdischen 
Menschen, der als Mikrokosmos bezeichnet wird14, deutlich zu 
beobachten: Bisweilen erlangt das Gute die Oberhand und 
bisweilen geschieht das Gegenteil, G tt behüte. Daher wird 
bis zum Zeitenende - wenn das Gute vom Bösen befreit wird, 
um seiner Wurzel und Quelle, dem gesegneten Ursprung des 
Lebens, anzuhangen - kein Friede auf Erden herrschen. 
Alsdann „zerstieben alle Übeltäter"15 und der Geist der 
Unreinheit wird von der Erde getilgt, wenn der Aspekt des 
Guten, der es belebt, aus seiner Mitte entnommen wird. 

Diese Läuterung selbst wird ebenfalls durch eine Offenbarung 
Seiner G ttlichkeit hienieden mit einer mächtigen Strahlung 
und immensen Ausströmung stattfinden, wie geschrieben 
steht: „Weil voll die Erde ist mit des Ew gen Erkenntnis"16 

und: „Da tut sich auf des Ew gen Herrlichkeit etc."17 Dies 
betrifft die Zukunft der Welt im Allgemeinen. Betreffend des 
irdischen Menschen jedoch wird jeder einzelne zu jeder „Zeit 
des Findens", d.h. beim Gebet18, oder zu übrigen Zeiten, die 
für das Alleinsein mit seinem Schöpfer bestimmt sind, seinen 
Taten gemäß mit einem Abschein dieser Läuterung gewürdigt, 
indem man sich mit der Tora um ihrer selbst willen beschäftigt. 
Dasselbe wird durch Mildtätigkeit bewirkt, wie geschrieben 
stehti9: „R. El'asar gab einem Bedürftigen eine Münze und 
betete daraufhin, denn es steht geschrieben20: ,Durch Zedek 
schaue ich Dein Angesicht.'" Dies ist eine manifeste Strahlung 
und Ausströmung von Wissen und Einsicht, um über die 
Größe G ttes nachzusinnen und dadurch intellektuelle 
Ehrfurcht und Liebe zu zeugen, wie bekannt ist. Und dadurch 
wird das Gute für G tt entnommen und das Böse abgetrennt, 
wie geschrieben steht: „Der Schmelztopf für Silber, der Ofen 
für Gold, der Mann nach seinem Rühmen."2 1 Das heißt, „nach 
seinem Rühmen G ttes" - aus der Tiefe des Wissens, um 
Ehrfurcht und Liebe zu zeugen. Auf diese Weise wird das 
Gute entnommen und das Böse abgetrennt, so wie in einem 
Schmelztopf und Prüfherd der Abfall aus Silber und Gold 
entnommen und abgetrennt wird. 

Nun ist es bekannt, dass Juden von Natur aus barmherzig und 
Wohltäter sind22. Dies rührt daher, dass ihre Seelen von den 
Attributen des Gesegneten stammen, in denen Chessed 
stärker ist als das Attribut von Din, Gevura und Zimzum, wie 
geschrieben steht: „Stark ist Seine Chessed über denen, die 
Ihn fürchten."23 Die Seele wird daher „Tochter des Priesters" 
genannt, wie im heiligen Sohar geschrieben steht24. Nun wird 
die Mildtätigkeit, die von diesem Aspekt ergeht, als „mildtätige 
Tat" bezeichnet, denn der Ausdruck „Tat" [Maasse] bezeichnet 
etwas, was bereits getan wurde, oder was ständig von alleine 
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getan wird, d.h. etwas Bestehendes und ständig Übliches. So 
ist auch hier das Attribut der Güte und des Erbarmens in den 
Seelen des gesamten Hauses Israel seit jeher, seit ihrer 
Schaffung und Entwicklung, von den Attributen des 
Gesegneten eingeprägt, wie geschrieben steht: „Und Er blies 
in seine Nase etc."25, und „Du hast mir eingehaucht"26, und 
„Wer bläst etc."27 Darüber hinaus erneuert Er in Seiner Güte 
jeden Tag das Schöpfungswerk, und „Sie sind erneut mit 
jedem Morgen etc."28 

Der Ausdruck „Dienst" [Avoda] beschreibt hingegen 
ausschließlich eine Sache, die der Mensch mit immenser 
Anstrengung ausführt, der Natur seiner Seele zuwiderlaufend. 
Doch hebt er seine Natur und seinen Wil len aufgrund des 
Wil lens des Oberen, gesegnet sei Er, auf - sich etwa in Tora 
und Gebet zu verausgaben, bis zum „Auspressen der Seele 
etc."29 Auch in unserem Fall, bezüglich des Gebots der 
Mildtätigkeit, gibt er bedeutend mehr als die Natur seiner 
Barmherzigkeit und seines Willens. Wie der Ausspruch 
unserer Meister sel. A. über den Vers: „Gib, du sollst geben"3ü 
- „sogar einhundert Mal etc. pp."31 

Dies ist also die Bedeutung des Verses: „Dann wird die Fatder 
Zedaka [Friede bewirken]11 - dass sogar durch eine Form der 
Mildtätigkeit, die als „Tat", und nicht als „Dienst" bezeichnet 
wird, dass durch dieses Erwecken von hienieden ein 
Erwecken von droben hervorgerufen wird. Man erweckt eine 
Manifestation des Lichtes des gesegneten Ejn Sof mit einer 
mächtigen Strahlung und immensen Ausströmung, und in 
Seinen Höhen, wie auch innerhalb des irdischen Heeres, wird 
Frieden gestiftet. In dieser niedrigen Welt jedoch erfahren bis 
zum Zeitenende der Friede und die Läuterung und Trennung 
des Bösen vom Guten keine Offenbarung; nicht in der Zeit der 
Verbannung, wie oben erwähnt wurde, außer im 
Mikrokosmos, dem Menschen, zu jeder „Zeit des Findens", 
d.h. dem Gebet, wie geschrieben steht: „Durch Zedek schaue 
ich Dein Angesicht", wie oben erwähnt wurde. Nach dem 
Gebet kann das Böse jedoch leicht wieder erwachen und mit 
dem Guten vermischt werden, wenn man in der Finsternis 
dieser Welt wandelt. Durch Mildtätigkeit im Aspekt des 
„Dienstes" hingegen, da ihre Qualität enorm wertvoll und 
überragend ist, weil man seine Natur und seinen körperlichen 
Wil len vor dem Willen des Oberen, gesegnet sei Er, aufhebt, 
und „die Sitra Achra unterdrückt wird und alsdann die 
Herrlichkeit des H.g.s.E. emporsteigt etc."32, „wie der Vorzug 
des Lichtes ausgerechnet aus der Dunkelheit"33, wie bekannt 
ist, kann das Böse nicht mehr so leicht alleine erwachen, 
außer der Mensch erweckt es und bringt es, G tt behüte, 
über sich selbst34. 

Dies also ist die Bedeutung von „Ruhe [Haschket] und 
Sicherheit [Vetach] für Ewigkeit." Haschket stammt vom 
Ausdruck „ruht [schoket] auf seiner Hefe"35, sodass die Hefe 
völlig vom Wein getrennt wird und ganz bis zum Grund sinkt, 
während der Wein darüber vol lkommen lauter und klar ist. 
Beim Dienst der Mildtätigkeit geschieht Ähnliches: Die Hefe ist 
der Aspekt der Mischung mit Bösem in seiner Seele, das im 
Kleinen entnommen und getrennt wird, bis es zu seinem 
Ursprung und seiner Wurzel hinabfällt, wie geschrieben steht: 
„In Meerestiefen schleuderst Du all ihre Schuld."36 

« zurück 
Brief 11 

weiter 

Brief 13 
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FUSSNOTEN 

1. Jes. 32:17. 

2. Ij. 25:2. 

3. Siehe Devarim Rabba 5:12; Tanchuma, 
Wajigasch 6, u.a. 

4. Taanit 7a; siehe auch oben, Brief 8. 

5. Das Tetragrammaton J H W H. 

6. Sohar III, 11a. 

7. Aus der Liturgie. 

8. Siehe oben, Brief 11. 

9. Jes. 57:15. 

10.Sanhedrin 99b; siehe auch R. Schneor 
Salman von Ljadi, Likkutej Tora, 

Abschnitt Matot. 

11. Sohar II, 245a f. 

12. Pred. 8:15; und siehe weiter, Brief 25. 

13.Gen. 25:23; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 9. 

14. Tanchuma, Pekudej 3; Tikkunej Sohar, 
Tikkun 69; und siehe oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 9. 

15. Ps. 92:10; und siehe auch weiter, Brief 
26. 

16. Jes. 11:9. 

17. Jes. 40:5. 

18. Siehe Ps. 32:6 und Raschis 
Kommentar, ebd.; Jerusalemer Talmud, 
Berachot 4:1; Sohar III, 79b. 

19. Bava Batra 10a. 

20. Ps. 17:15. 

21. Spr. 17:3. 

22. Jevamot 79b; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 1. 

23. Ps. 103:11. 

24. Sohar II, 95a. 

25. Gen. 2:7. 

26. Aus der Liturgie. 

27. Wird oben, Likkutej Amarim, Kap. 2, im 
Namen des Sohar zitiert. 

28. Klgl. 3:23. 

29. Sifri, Waetchanan 32; wird oben in Brief 
1 zitiert. 

30. Deut. 15:10. 

31. Sifri, Devarim 117. 

32. Sohar II, 128a; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 27. 

33. Pred. 2:13. 

34. Sohar III, 47b; oben, Likkutej Amarim, 
Kap. 26, 36. 

35. Jer. 48:11. 

36. Micha 7:19. 
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„Wie reich ist Deine Güte, die Du verborgen hast denen, die 
Dich fürchten "1 

Unter den „Dienern G ttes" gibt es zwei getrennte Arten und 
Stufen - von der Wurzel ihrer Seelen droben abhängig - in 
den Aspekten „Rechts" und „Links". „Links" ist also vom 
Attribut der Beschränkung [Zimzum] und des Verbergens im 
Dienst G ttes gekennzeichnet, wie geschrieben steht: „[...] 
und demütig [mit deinem G tt] zu wandeln etc."2; „[meine 
Seele] weint im Geheimen etc."3; „wer auch immer sich mit der 
Tora im Geheimen befasst etc."4 Von diesem Attribut stammt 
auch der Aspekt der Beschränkung und Begrenzung im Dienst 
G ttes; bei Mildtätigkeit etwa - dem Vermögen nach zu 
urteilen5, „und wer verschwenderisch spendet, verschwende 
nicht mehr als ein Fünftel1'6. Beim Torastudium und den 
übrigen Geboten begnügt sich eine solche Person ebenfalls 
damit, seine eindeutig festgelegte Pflicht, die ihm die Tora 
ausdrücklich auferlegt, zu erfüllen, Zeiten [für das tägliche 
Torastudium] festzulegen7 etc. Davon stammt auch der 
Ausspruch unserer Meister sel. A.: „Wirf Ehrfurcht auf die 
Schüler etc."s Der Aspekt „Rechts" wird hingegen vom Attribut 
der Güte und Ausbreitung im Dienst G ttes gekennzeichnet, 
voller Weite, ohne jegliches Beschränken oder Verbergen, wie 
geschrieben steht: „Ich werde in der Weite wandeln etc."9, 
ohne jegliche Beschränkung oder Begrenzung. Es gibt keine 
Zurückhaltung für den Geist seiner Großzügigkeit, sei es in 
Bezug auf Mildtätigkeit, das Torastudium oder andere Gebote. 
Er begnügt sich nicht mit der bloßen Erfüllung seiner Pflicht, 
sondern [fährt fort] bis zu einem Maß von „nie genug"10 etc. 

Nun hat jeder Jude beide dieser Aspekte zu enthalten, denn 
„es gibt keine Sache, die nicht ihren Ort hat"ii. Wir finden 
daher mehrere Dinge, die zu den nachsichtigen 
Entscheidungen Bet Schammais und den erschwerenden 
Entscheidungen Bet Hillels zählen12. Dies lehrt uns, dass 
sogar Bet Schammai, deren Seelen im Aspekt der „Oberen 
Linken" wurzelten13, aus welchem Grund sie bezüglich aller 
Verbote der Tora stets erschwerend entschieden, wohingegen 
Bet Hillel, die vom Aspekt der „Oberen Rechten" stammten, 
wohlgesinnte Argumente einsetzten, um zu erleichtern und die 
von Bet Schammai verbotenen Sachen zu erlauben, sodass 
diese von ihrem Verbot befreit würden und emporsteigen 
können14 - nichtsdestotrotz Bet Schammai in mehreren 
Angelegenheiten erleichterten. Dies geht auf die 
Einschließlichkeit der Wurzel ihrer Seelen, die auch „Rechts" 
enthält, zurück. Gleichfalls enthält die Wurzel von Bet Hillels 
Seele auch „Links". Wie von der Art und den Attributen der 
Oberen Heiligkeit bekannt ist, „wo dort weder Spaltung noch 
Teilung herrschen"15, G tt behüte, sondern alle Attribute sich 
gegenseitig einschließen. Sie sind daher miteinander vereint, 
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wie den Kennern der esoterischen Weisheit16 bekannt ist17. So 
steht bei Avraham, der das Attribut Chessed und Liebe 
verkörpert, geschrieben: „Denn nun weiß Ich, dass du 
g ttesfurchtig bist1'18 - hatte er sich doch in das Attribut 
Gevura gekleidet, „und er band seinen Sohn Jizchak'JS, „und 
nahm das Messer etc."20. Dass sie die Tora als „Avraham, der 
mich geliebt1'2! und „Jizchak, der mich gefürchtet"22 beschreibt 
- diese Unterscheidung und dieser Unterschied bestehen 
[lediglich] hinsichtlich der Aspekte von Manifestation und 
Verborgenheit. In Jizchaks Attribut ist die Angst manifest, 
während die Liebe verborgen, in einem Zustand des 
Verhehlens und Verdeckens, ist. Beim Attribut unseres Vaters 
Avraham, Friede mit ihm, trifft das Gegenteil zu. 

Und dies ist die Bedeutung dessen, was König David, Friede 
mit ihm, sagte: „Wie reich ist Deine Güte ..." Das heißt, das 
Attribut von Güte und Chessed, befindet sich bei denen, deren 
Seele im „linken" Aspekt wurzelt, und die als „die Dich 
Fürchtenden" bezeichnet werden, im Verhohlenen und 
Verdeckten. Dies ähnelt dem Attribut Bet Schammais, und 
obschon es sich um verborgenes und verhohlenes Gutes 
handelt, ist es dennoch so wahrhaft reichlich und enorm wie 
das Attribut von Gedula und Chessed, das von „Rechts" 
stammt. Darüber hinaus sind beide [Stufen der Chessed] ohne 
Begrenzung, Maß und Größe manifest. 

Und dies ist die Bedeutung des Verses: „Wie reich ist Deine 
Güte", d.h. ohne Begrenzung und Maß; sei es das Gute, „das 
Du verborgen hast denen, die Dich fürchten", oder sei es [das 
Gute], „das du für jene tätigst, die in Dich ihre Zuversicht 
setzen"23 - die Vertrauenden, die vom „rechten Aspekt" 
stammen, und deren Güte und Gutheit sich in einem Zustand 
der Manifestation und Ausbreitung „vor den Menschen", und 
keineswegs in einem Zustand von Beschränkung und 
Verborgenheit befinden. (Dass „für die Dich Fürchtenden", und 
nicht „in die Dich Fürchtenden" geschrieben steht, rührt daher, 
dass alles, was sich innerhalb einer jeglichen Seele in 
verborgenem Zustand befindet, nicht in den Körper gekleidet 
wird - in sein Gehirn und sein Herz. Es umgibt [den 
Menschen] vielmehr von oben, und von dort erleuchtet es sein 
Gehirn und sein Herz zu jenen Zeiten, da das Erwecken 
dieses Aspekts erforderlich ist, sodass er erweckt wird und 
Gehirn und Herz des Menschen erleuchtet, um in konkreter 
Tat zum Ausdruck zu kommen.) 

Er sagte daher: Da „die Reichlichkeit der Güte des Hauses 
Israel"24, sowohl die verborgene als auch die offenbarte, keine 
Begrenzung und kein Maß kennt in Relation zur Kategorie 
ihrer in den Körper gekleideten Seele, daher „Behandle auch 
Du, G tt, sie mit dem Attribut Deiner unbegrenzten und 
unendlich großen Chessed, die ,Rav Chessed' genannt wird." 
Denn „es gibt verschiedene Arten der Chessed'25 - es gibt 
Chessed Olam, deren entsprechendes Gegenstück das 
Attribut von Din, G tt behüte, ist, Seine Chessed und Gutheit 
verringernd und beschränkend. Der Chessed Eljon

20 

hingegen, „Rav Chessed' genannt, steht das Attribut des Din 
nicht gegenüber, um die Fülle Seiner Güte zu verringern und 
ihr unbegrenztes und unendliches Ausbreiten zu beschränken. 
Denn sie stammt von den Aspekten sovev K0l Almin27 und 
Temira DeKol Temirirßa, der Keter Eljorß9 genannt wird. Dies 
also ist die Bedeutung von: „Du birgst sie in der Verborgenheit 
Deines Angesichts verbirgst sie in einer Hütte 1130 

314



« zurück weiter 
Brief 12 » 

Brief 14 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 31:20. 

2. Micha 6:8. 

3. Jer. 13:17. 

4. Siehe Moed Katan 16b; Jerusalemer 
Talmud, Berachot 5:1; R. Schneor 

Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:9. Diese drei Zitate beziehen sich auf 
die drei allgemeinen Kategorien des 
Dienstes an G tt - Gebote (Mizwot), 
Gebet und Torastudium. Mizwot -

„demütig zu wandeln"; Gebet - „meine 
Seele weint"; und Torastudium -
„befasst sich mit der Tora im 

Geheimen". 

5. Siehe Tur WeSchulchan Aruch, Jore 
Dea, § 247. 

6. Ketubot 50a; 67b. 

7. Siehe Schabbat 31a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Talmud Tora 1:8; 
Tur WeSchulchan Aruch, Jore Dea 
247:1; R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 155:1; 
R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 

Talmud Tora 3:4. 

8. Ketubot 103b; zitiert in R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:19. 

9. Ps. 110:45. 

10. Nach Mal. 3:10. 

11. Mischna Avot 4:3. 

12.Wie im Folgenden erwähnt wird, fielen 
bei den zahlreichen gelehrten Disputen 
die Entscheidungen von Bet Hillel stets 
erleichternd und die von Bet Schammaj 
stets erschwerend aus - mit Ausnahme 
von einigen Fällen, die in Mischna 
Edujot, Kap. 4 5, aufgelistet sind und 

hier von R. Schneor Salman 
angesprochen werden. 

13. Siehe Sohar III, 245a. 

14. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 7. 

15. Sohar III, 70a. 

16. D.h. Kabbala. 

17. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 69; oben, 
Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 6. 

18. Gen. 22:12. 

19. Gen. 22:9. 

20. Gen. 22:10. 

21. Jes. 41:8; und siehe Sota 31a. 

22. Gen. 31:42; und siehe Sohar III, 302a. 

23. Ps. 31:20. 

24. Jes. 63:7. 

25. Sohar III, 133b; oben, Brief 10. 

26. „Obere Güte". 

27. „Alle Welten umgebend", d.h. 
übersteigend. 

28. „Der Verborgenste aller Verborgenen". 

29. „Obere Krone"; siehe Sohar I, 147a. 

30. Ps. 31:21. 
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Um die alte Liebe und Innigkeit für das Heilige Land zu 
erwecken, dass sie Feuergluten gleich vom Inneren des 
Menschen und im Herzen tief brenne, als hätte G tt wahrl ich 
heute Seinen Geist, einen Geist der Großzügigkeit, auf uns 
gelegt. Das Volk ist bereit, sich G tt mit einer vollen und 
breiten Hand zu weihen, mit einer Steigerung nach der 
anderen von Jahr zu Jahr, ständig zu steigen und bis übers 
Haupt anzuhäufen, ähnlich dem Maß von Kodesch HaEljon -
„Obere Heiligkeit", die das Heilige Land erleuchtet, und 
ständig erneuert und vermehrt wird, wie geschrieben steht: 
„Ständig sind die Augen des Ew gen, deines G ttes, darauf 
gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres." i 

Die Phrase „bis zum Ende etc." ist scheinbar unverständlich, 
denn am Ende eines Jahres beginnt das zweite Jahr. Es hätte 
folglich stehen sollen: „in Ewigkeit". 

Dieses Thema wird indes verständlich in Anbetracht des 
Verses: „Mit Chcchmahat der Ew ge das Land gegründet."2 

Das heißt, die Gründung des Erez HaEljona3 ist der Aspekt 
Memale Kol Almin, und die des unteren [Landes] - dies ist 
Erez Chefez4, das wahrlich seinem [himmlischen Gegenstück 
Erez HaEljona] entspricht und mit seinem Namen Erez 
HaChajim5 bezeichnet wird, ergeht aus dem Fluss und der 
Ausstrahlung der Oberen Chochma, der Quelle des Oberen 
Lebens, wie geschrieben steht: „Chochma belebt ihren Eigner 
etc. pp."6 Diese Strahlung und Ausströmung wird jährlich mit 
einem wahrlich neuen Licht erneuert. Denn Er, gesegnet sei 
Er, und Seine Chochma sind in vol lkommener Einheit eins und 
sie wird als „Licht des gesegneten Ejn Sof bezeichnet, da der 
Qualität und der Großartigkeit des Lichtes und der 
Lebenskraft, die von Ihm, gesegnet sei Er, und Seiner 
Chochma ergehen, weder Endlichkeit noch Ende gesetzt sind, 
durch Aufstieg um Aufstieg bis ins Endlose und Unendliche 
zum Gipfel der höchsten Ränge. 

Und jedes Jahr sinkt von der Oberen Chochma ein neues und 
erneuertes Licht herab, das noch nie das Erez HaEljona 
erleuchtet hat. Denn das Licht jedes Jahres zieht sich am 
Vorabend von Rosch HaSchana, „wenn der Mond bedeckt 
ist"7, zu seiner Quelle zurück. Danach wird durch das Blasen 
des Widderhorns und durch die Gebete ein neues Oberes 
Licht, von einer noch höheren Ebene in der Stufe der Oberen 
Chochma hervorgebracht, um auf das Erez Eljona und seine 
Bewohner zu leuchten, d.h. auf alle oberen und unteren 
Welten, die ihre Lebenskraft von ihm erhalten, d.h. vom Licht 
des gesegneten Ejn Sof und Seiner darin gekleideten 
Chochma, wie geschrieben steht: „Denn bei Dir ist der Quell 
des Lebens, durch Dein Licht sehen wir Licht."a Dies bezieht 
sich auf das Licht, das von Oberer Chochma, der Quelle des 
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Lebens, strahlt. (Wie den Kennern der esoterischen Weisheit9 

bekannt ist, findet an jedem Rosch HaSchanad\e Nesira10 

statt, und es erhält neue, höhere Mochin etc.11) 

Auf ganz spezifische Weise findet dies jeden Tag statt. Bei 
jedem Morgengebet werden höhere Mochin hervorgebracht, 
die nicht die ursprünglichen Mochin, die nach dem Gebet [am 
Tag zuvor] wichen, sondern höhere sind. Im Allgemeinen 
findet dies bei der Welt in ihrer Gesamtheit während der 6000 
Jahre zu jedem Rosch HaSchana statt. 

Und dies ist die Bedeutung des Verses: „Ständig sind die 
Augen des Ew gen, deines G ttes, darauf gerichtet", denn 
„Augen" dient als Bezeichnung für den Fluss und die 
Ausstrahlung des Lichtes der Chochma. Aus diesem Grund 
werden die Weisen als „Augen der Gemeinde"^ bezeichnet, 
und „die Luft des Landes Israel macht weise"13. Obwohl diese 
Ausstrahlung und dieser Fluss ununterbrochen stattfinden, 
verweilen sie dennoch nicht auf einerlei Rang und Stufe seit 
dem Beginn der Welt. Vielmehr herrscht jedes Jahr ein neues 
Oberes Licht; das Licht, das an diesem Rosch HaSchana 
erneuert leuchtete, zieht sich am Vorabend des kommenden 
Rosch HaSchana zu seinem Ursprung zurück. Und dies ist die 
Bedeutung des Verses: „vom Anfang des Jahres bis" bloß 
„zum Ende des Jahres". Und aus diesem Grund ist MeReschit 
[„vom Anfang"] ohne Alef geschrieben!! Es deutet auf das 
Weichen des Lichtes, das in der Nacht von Rosch HaSchana 
bis nach dem Blasen [des Widderhorns] weicht. Dann sinkt ein 
neues, höheres Licht herab - seit dem Anbeginn der Welt 
hatte noch nie ein so hohes Licht geleuchtet, und es kleidet 
und verbirgt sich im Erez HaChajim droben und hienieden, um 
alle Welten für die Dauer dieses Jahres zu beleben. Seine 
Offenbarung aus dieser Verborgenheit ist indes von der Tat 
derer abhängig, die hienieden sind, und von ihren Verdiensten 
und ihrer Umkehr während der Zehn Tage der Umkehr15. Dies 
genüge dem Verständigen. 

« zurück 
Brief 13 

FUSSNOTEN 

weiter 
» 

Brief 15 

1. Deut. 11:12. 

2. Spr. 3:19. 

3. „Oberes Land". 

4. „Land der Lust", Mal. 3:12. 

5. „Land des Lebens"; siehe Ps. 116:9; 
Kommentar Raschis ebd.; Ps. 142:6. 

6. Pred. 7:12. 

7. Siehe Rosch HaSchana 8a. 

8. Ps. 36:10. 

9. D.h. Kabbala. 

10.Hebr. „Sägen"; bezeichnet in der 
kabbalistischen Terminologie das 

Erlöschen des „alten Lichts" und das 
Ergehen „neuen Lichts". Analog zum 
ersten Neujahrstag der Geschichte 
(Rosch HaSchana), als Schlummer 

über den Menschen gebracht und ihm 
eine Rippe entnommen wurde (aus der 
Chava geschaffen wurde, s. Gen. 2:21 
ff.; die Entfernung der Rippe wird im 

Sohar als „Nesira" bezeichnet), 
entspricht auf geistiger Ebene in der 
Welt Azilut der Schlummer dem 

Erlöschen des Mochin von Se'ir Anpin, 
woraufhin neuer, erhabenerer Mochin 

ergeht. 

12. Siehe Num. 15:24; Taanit 24a. 

13. Bava Batra 158b. 

14. Das Wort n'^KT - „Reschit" - wird im 
Allgemeinen mit einem Alef 

geschrieben. 

15. Die zehn Tage zwischen Neujahrstag 
und Sühnetag werden als „Zehn Tage 
der Umkehr" bezeichnet. Siehe R. 
Menachem M. Schneerson, Likkutej 

Sichot, Bd. XXIX, New York 2000 (4. 

Auflage), S. 203 210 für eine 
Erklärung, warum die Formulierung im 

Talmud (Rosch HaSchana 18a; 
Jevamot 49a; ebd. 105a) lautet „Z e h n 
Tage z w i s c h e n Rosch HaSchana 
und Jom Kippur", wo doch zwischen 
diesen beiden Festtagen nur sieben 

Tage liegen. 
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11. Siehe R. Chajim Vital, Schaar 
HaKawanot, Injan Rosch HaSchana; 

Pri Ez Chajim, Schaar Rosch 
HaSchana, u.a. 
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„Dass Spruch und Gleichnis man verstehe, der Weisen Worte 
und ihre Rätsel"i hinsichtlich der Sefirot. 

Der Vers: „Aus meinem Leib will G tt ich schauen"2 wird dem 
Intellekt ein wenig nähergebracht, wenn man die im ganzen 
Land bekannte [Aussage] vom Mund oberer Heiliger, mögen 
ihre Seelen in Eden ruhen, beachtet, [dieser Vers] beziehe 
sich auf ein geringes Verständnis Seiner gesegneten 
G ttlichkeit durch [Betrachtung der] in den menschlichen Leib 
gekleideten Seele. Dies steht in Einklang mit der Lehre 
unserer Meister sel. A. über den Vers: „Segne, meine Seele ... 
..."3 - „So wie der H.g.s.E. etc. [die Welt durchdringt], so 
[durchdringt] die Seele etc. [den Körper]."4 Es steht gleichfalls 
in Einklang mit dem Ausspruch des Sohar über den Vers: 
„Und Er blies den Hauch des Lebens in seine Nase"5 - „Wer 
bläst, bläst aus seinem Inneren."6 Denn sogar eine Seele 
[Nefesch]von Assija entstammt der Vereinigung des 
männlichen und weiblichen Elements von Assjaund ihres 
Mochin, die die Aspekte von Chaja und Neschama des 
Männlichen und Weiblichen sind. Diese sind wiederum der 
rückseitige Aspekt der Gefäße [Kelim] des Männlichen und 
Weiblichen von Azilut. Diese sind wahre G ttlichkeit, denn in 
ihnen leuchtet das Licht des gesegneten Ejn Sof, das in die 
Chochma von Azilut gekleidet und darin verborgen ist, und „Er 
und Seine Verursachungen sind eins"! in Azilut. Folglich 
leuchtet auch in der menschlichen Seele das Licht des 
gesegneten Ejn Sof, ins Licht ihrer Chochma gekleidet und 
darin verborgen, um den Menschen zu beleben. Und von [der 
Seele] ist es dem Menschen möglich, ein wenig über die 
Oberen Sefirot zu verstehen, denn sie alle erleuchten seine 
Seele, die sie enthält. 

Zuerst muss man aber vorausschicken, was ich von meinem 
Lehrer8, Friede mit ihm, über den Vers hörte: „Und ich bin 
Staub und Asche"9. 

Unser Vater Avraham, Friede mit ihm, sagte dies über die 
Ausstrahlung seiner Seele, die in seinem Körper vom Licht der 
Oberen Chessed leuchtete. Und dies ist sein Attribut: das 
Attribut der mächtigen Liebe [Ahava Rabba]. Denn er liebte 
den H.g.s.E. mit solch großer und erhabener Liebe, dass er zu 
einem „Wagen" für den H.g.s.E. wu rden Nun könnte man 
möglicherweise annehmen, dass der Aspekt Chessedund 
Liebe, wie er droben in den Oberen Sefirot herrscht, von 
ähnlichem Wesen wie das Attribut der mächtigen Liebe 
unseres Vaters Avraham, Friede mit ihm, sei, obschon es 
unendlich größer, wundersamer und höher als erstgenannter 
ist. Ist doch bezüglich der Oberen Attribute bekannt, dass sie 
per se weder Ende noch Endlichkeit kennen, denn das Licht 
des gesegneten Ejn Sof leuchtet wahrlich in ihnen und ist in 
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sie gekleidet, und „Er und seine Verursachungen sind eins". 
Bezüglich der Seele des Menschen hingegen, die in 
Körperlichkeit gekleidet ist - ihre Attribute sind endlich und 
begrenzt. Nichtsdestoweniger könnte man möglicherweise 
annehmen, dass ihre Attribute von derselben Art wie die 
Oberen Attribute sind. Deshalb sagte er: „Und ich bin Staub 
und Asche", d.h. wie Asche, die das Wesen und die Essenz 
des verbrannten Holzes darstellt. Denn [das Holz] bestand aus 
den vier Elementen Feuer, Wind, Wasser und Erde. Die drei 
Elemente Feuer, Wasser und Wind sind vergangen und 
wurden im Rauch verzehrt, der durch ihre Zusammenstel lung 
entsteht, wie bekannt ist. Das vierte Element des Holzes, sein 
Anteil an Erde nämlich, der absinkt, und über den das Feuer 
keine Macht hat - es bleibt bestehen und stellt die Asche dar. 
Nun stammte das gesamte Wesen des Holzes, seine 
Gegenständlichkeit und Stofflichkeit, wie auch seine Gestalt in 
Länge, Breite und Dicke, die dem Auge, bevor es verbrannt 
wurde, sichtbar waren, hauptsächlich vom Element Erde darin, 
doch waren auch Feuer, Wasser und Wind darin enthalten. 
Erde ist nämlich das stofflichste [Element] von allen; es verfügt 
über Länge, Breite und Dicke, was bei Feuer und Wind nicht 
der Fall ist. Sogar Wasser scheint in nur geringfügigem Maß 
im Holz auf. So gilt bezüglich seiner gesamten Länge, Breite 
und Dicke: „Alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt 
zum Staub zurück'U, d.h. zur Asche, die - nachdem Feuer, 
Wasser und Wind von ihm getrennt wurden - zurückblieb. 
Zwischen der Asche und dem Wesen des Holzes, das, bevor 
es verbrannt wurde, beträchtliche Dimensionen von Länge, 
Breite und Dicke aufwies, besteht weder quantitative noch 
qualitative Ähnlichkeit oder ein Verhältnis, obwohl [die Asche] 
das Wesen und die Essenz [des Holzes] ausmacht, und aus 
ihm entstand. Genauso, allegorisch gesprochen, sprach unser 
Vater Avraham, Friede mit ihm, über seine Attribute - das 
Attribut der Güte und Liebe, in ihm leuchtend und in ihn 
gekleidet. Denn obschon es genau dieses Attribut der Liebe 
und Oberen Chessed von Azilut war, das in seiner Seele - ein 
Oberer Wagen - leuchtete, als sie nach unten sank, um sich 
mittels der Kettenfolge der Welten von Stufe zu Stufe, mittels 
zahlreicher Beschränkungen in seinen Körper zu kleiden, 
herrschte nichtsdestotrotz keine Ähnlichkeit und kein 
Verhältnis zwischen dem Wesen des Lichtes der Liebe, das in 
ihm leuchtete, und dem Wesen des Lichtes der Liebe und 
Oberen Chessed von Azilut. [Ihr Verhältnis] entspricht 
allegorisch gesprochen vielmehr der Ähnlichkeit und dem 
Verhältnis zwischen dem Wesen der Erde, die zu Asche 
wurde, und ihrem Wesen und ihrer Qualität in ihrem 
ursprünglichen Zustand als Baum - „lieblich zum Ansehen und 
gut zum Essen". [Dieser Mangel an Ähnlichkeit und Verhältnis] 
überragt dies um tausende Stufen der Scheidung. Dennoch 
spricht die Tora in der Sprache des Menschen, mit Spruch und 
Gleichnisl2. 

Nun ist bezüglich der Gesamtheit der Zehn Sefirot in der Seele 
des Menschen allen bekannt, dass die Attribute im 
Allgemeinen in sieben Attribute geteilt werden, und alle 
spezifischen Attribute im Menschen von einem dieser sieben 
Attribute stammen. Sie stellen die Wurzel aller Attribute und 
ihre Gesamtheit dar, d.h.: das Attribut Chessed - grenzenlos 
zu verbreiten; das Attribut Gevura - ein solches Maß der 
Verbreitung zu beschränken, oder überhaupt nicht zu 
verbreiten; das Attribut Rachamim- sich dessen zu erbarmen, 
für den Erbarmen angebracht ist. [Rachamim] ist die 
Mittelstufe zwischen Gevura und Chessed, von denen das 
[letztgenannte Attribut] an alle zu verteilen sucht, auch dort, 
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wo Erbarmen keineswegs angebracht ist, weil der Person 
nichts fehlt und sie nicht im Geringsten leidet. Da [Rachamim] 
die Mittelstufe ist, wird sie „Tiferet1 genannt; wie etwa schöne 
Kleider, die mit zahlreichen Farben auf eine Weise gefärbt 
sind, die zu Schönheit und Schmuck gereicht. Auf ein 
Kleidungsstück, das mit nur einer einzigen Farbe gefärbt 
wurde, ist der Ausdruck Tiferet hingegen nicht anwendbar. 

Wenn danach die Verteilung durchgeführt wird, das heißt, 
während der konkreten Verteilung, muss erwogen werden, wie 
auf solche Weise verteilt werden kann, dass der Empfänger 
die Verteilung aufnehmen kann. Jemand will beispielsweise 
seinem Sohn ein Konzept der Weisheit vermitteln und ihn 
lehren: Wenn er es ihm in seiner Gesamtheit sagt, wie es in 
seinem Intellekt vorhanden ist, wird es der Sohn nicht 
verstehen und aufnehmen können. Vielmehr muss man es für 
ihn in einer anderen Reihenfolge und einem anderen 
Zusammenhang aufbereiten, „jedes Wort passend 
gesprochen", nach und nach. Diese Erwägung wird als 
Nezach und Hod bezeichnet. Sie sind „die beratenden 
Nieren"13 und auch die zwei Hoden14, die das Sperma 
herstellen, das heißt, den Tropfen, der vom Gehirn ergeht15. 
Sie bereiten ein Konzept der Weisheit und des Intellektes, das 
vom väterlichen Gehirn stammt, in solcher Weise auf, dass es 
nicht ergeht, wie es ist - ein höchst feinsinniges Konzept des 
Intellektes in seinem Gehirn und Intellekt -, sondern dass die 
Feinsinnigkeit seines Intellektes etwas geändert wird, und zu 
einem etwas weniger feinsinnigen Konzept des Intellektes 
wird, sodass der Sohn imstande sein wird, es in seinem 
Intellekt und Verständnis aufzunehmen. Dies entspricht 
allegorisch genau dem [Samen]tropfen, der vom Gehirn des 
Vaters ergeht; er ist sehr (sehr) zart und wird durch die Nieren 
und die zwei Hoden wahrlich stofflich und materiell. Nezach 
und Hod werden auch als „Mühle" und „Mühlsteine" 
bezeichnet, denn „sie mahlen Manna für die Gerechten"16. So 
wie beispielsweise jemand, der (Weizen) mit Mühlsteinen 
mahlt, diesen in sehr feine Teile zerbröselt, muss auch der 
Vater das Konzept des Intellektes und die Weisheit, die er 
seinem Sohn vermitteln möchte, verringern und in zahlreiche 
Teile spalten, sie ihm nach und nach mit Einfällen und Wissen 
zu sagen. Der Aspekt Nezach enthält auch, sich 
durchzusetzen und allem zu widerstehen, was von drinnen 
oder draußen seinem Sohn den Einfluss und das Lernen 
vorenthält. „Von drinnen" bedeutet, dem Attribut von Gevura 
und Zimzum im Vater selbst stark zu widerstehen; es erweckt 
in seinem Willen Strenge gegenüber seinem Sohn, 
behauptend, er sei dessen noch nicht würdig. 

Der Aspekt Jesod ist, bildlich gesprochen, der Verbund, 
mittels dessen der Vater seinen Intellekt mit dem Intellekt 
seines Sohnes verbindet, während er ihn mit Liebe und Wille 
lehrt, denn er möchte, dass sein Sohn versteht. Vernähme der 
Sohn genau dieselben Worte vom Mund seines Vaters ohne 
diesen [Verbund] (wenn er für sich selbst spricht und alleine 
lernt), verstünde er sie nicht so gut wie jetzt, wenn sein Vater 
seinen Intellekt an ihn bindet und mit ihm von Angesicht zu 
Angesicht voll Liebe und Lust spricht, da er sehr stark begehrt, 
dass sein Sohn verstehe. Und je größer die Lust und das 
Vergnügen [des Vaters] sind, desto größer sind der Einfluss 
und das Lernen. Denn dann kann der Sohn mehr aufnehmen, 
und der Vater mehr Einfluss ergehen lassen. Durch die Lust 
und das Vergnügen vermehrt sich und wächst nämlich sein 
eigener Intellekt mit breitem Wissen, um seinen Sohn zu 
beeinflussen und zu lehren. (Dies entspricht, als Metapher des 
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wahrl ich Physischen, der Fülle des Spermas, die aus einem 
Übermaß an Lust und Genuss resultiert, wodurch eine große 
Menge aus dem Gehirn hervorgebracht wird. Aus diesem 
Grund stellten die Kabbalisten den Vergleich mit materieller 
Vereinigung auf, wie noch erklärt wird17.) 

Nun sind diese Attribute die äußerlichen Aspekte der Seele. In 
sie sind die inneren Attribute gekleidet, d.h. die Aspekte von 
Liebe und Ehrfurcht etc. Dies kann mit einem Vater verglichen 
werden, der aufgrund seiner Liebe Einfluss auf seinen Sohn 
ausübt und seinen Einfluss aufgrund seiner Angst und 
Befürchtung zurückhält, sein Sohn könnte, G tt behüte, 
straucheln. Ursprung und Wurzel dieser inneren und äußeren 
Attribute ist CHaBaD seiner Seele, denn die Attribute des 
Menschen sind seinem Intellekt en tsprechende Dies ist 
deutlich zu beobachten: [Im Falle eines] Kindes, dessen 
CHaBaD-Aspekte auf einer Ebene der Kleinlichkeit liegen, 
sind auch alle seine Attribute mit unbedeutenden Dingen 
verbunden. Auch bezüglich Erwachsener gilt: „Nach seinem 
Intellekt wird der Mann gesegnet."19 Denn dem Maß seiner 
Weisheit entsprechen seine Liebe und Güte. Alle seine 
übrigen inneren und äußeren Attribute haben ihren Ursprung 
gleichfalls in seinen CHaBaD-Aspekten. Am bedeutendsten ist 
des Menschen Daat, der den Aspekten Chochma und Bina in 
ihm entstammt. Dies ist deutlich zu beobachten, denn den 
Unterschieden der Ansichten20 der Menschen untereinander 
entsprechen die Unterschiede in ihren Attributen. 

Nun ist all dies eine bloße Allegorie, denn es bezieht sich alles 
auf die intellektuelle Seele, die die niedrigere im Menschen ist 
und von Kelipat Wogastammti l . In völliger Wahrheit sind indes 
in der höheren, g ttlichen Seele, die „ein Teil G ttes von 
droben"22 ist, alle inneren und äußeren Attribute ausschließlich 
auf G tt ausgerichtet. Aufgrund der Liebe zu G tt und des 
überwält igenden Begehrens, Ihm anzuhangen, begehrt man 
Chessed, um Seinen Attributen anzuhangen. Dies entspricht 
dem Ausspruch unserer Meister sel. A. über den Vers: „und 
Ihm anzuhangen"23 - „Hange Seinen Attributen an."24 Selbes 
gilt für das Attribut Gevura: die Bösen zu strafen und die 
Strafen der Tora an ihnen zu vollziehen; auch seinen eigenen 
[bösen] Trieb zu überwältigen, und „sich selbst bei dem zu 
heiligen, das einem erlaubt ist"25; aufgrund der Angst vor G tt 
und der Ehrfurcht vor Ihm, eine Hecke und einen Zaun um die 
Tora aufzustellen26, damit er nicht zur Sünde komme, G tt 
behüte. Gleichfalls G tt und Seine Tora mit allen Mitteln der 
Pracht zu verherrlichen, und Seinen Lobpreisungen mit allen 
Aspekten seiner Seele anzuhangen: durch intellektuelles und 
gedankenvolles Nachsinnen, und auch wenn man spricht. 
Gleichfalls jeder Sache siegreich entgegenzutreten, die [ihn] 
vom Dienst G ttes und dem Haften an Ihn abhielte, wie auch 
jeder Sache, die verhindert, dass „Seine Herrlichkeit die ganze 
Erde füllt"2Z, wie die Kriege für G tt, die König David, Friede 
mit ihm, führte28. Gleichfalls, sich vor G tt zu verbeugen, und 
Ihn, der Er alles belebt und entstehen lässt, und vor dem alles 
in seiner Existenz aufgelöst ist, und wie Nichts und null und 
nichtig betrachtet wird, zu preisen. Obschon wir nicht 
begreifen können, wie alles wahrl ich Nichts vor Ihm ist, 
erkennen wir nichtsdestoweniger mit wahrhaft igem 
Eingeständnis an, dass dies in völliger Wahrheit der Fall ist. 
Dies beinhaltet auch, G tt für all das Gute zu danken, das Er 
uns erwiesen hat, und nicht, G tt behüte, undankbar zu sein. 
Dies enthält weiters, G tt für all Seine Lobpreisungen, 
Attribute und Sein Wirken bei der Emanation und Schöpfung 
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der oberen und unteren Welten zu danken, denn sie sind 
unendlich lobenswert29; sind für Ihn, gesegnet und erhaben sei 
Er, schicklich und gebühren Ihm. Dies ist [Hod in seiner 
Bedeutung von] Hod WeHadar- „Majestät und Pracht"3ü. 
Gleichfalls mit dem Attribut [Jesod in seiner Bedeutung von] 
Zaddik Jesod Olam31, sodass seine Seele mit G tt, dem 
Urquell des Lebens, verbunden sei, Ihm mit Verbund und 
Begehren, aus einer wundersamen Lust und einem 
Vergnügen heraus anhangend; und mit dem Attribut Malchut -
um das Joch Seines Königtums und Seines Dienstes auf sich 
zu nehmen, wie der Dienst jeglichen Dieners für seinen Herrn 
mit Ehrfurcht und Furcht. 

Nun liegen Ursprung und Wurzel aller Attribute in Chochma-
Bina-Daat. Das heißt: Chochma ist der Ursprung des 
Intellektes, der G tt, Seine Weisheit, Seine Größe und Seine 
heiligen Attribute erfasst, mit denen Er alle oberen und 
unteren Welten leitet und belebt. Bina ist das Nachsinnen über 
dieses Begreifen in der Länge, Breite und Tiefe des eigenen 
Verständnisses, um „eine Sache aus einer anderen heraus zu 
verstehen" und von diesem Begreifen seine Nachkommen zu 
zeugen, die die Attribute Liebe und Ehrfurcht, sowie die 
übrigen Attribute sind, die in der g ttlichen Seele geboren 
werden, die die Größe G ttes versteht und darüber nachsinnt, 
wie „Seine Größe unergründlich"32 ist. Einer der Aspekte der 
Größe G ttes besteht darin, dass die G ttliche Seele beim 
Nachsinnen darüber von Furcht und Angst befallen wird. Dies 
ist Jira Tataa33, die der Aspekt Malchut ist. Einem weiteren 
Aspekt der Größe G ttes entstammt Jira Ilaa

34, bei der man 
sich aus Scham heraus fürchtet. Einem [weiteren] Aspekt 
entstammt Ahava Rabba35, und einem [anderen] Aspekt 
entstammt Ahava Suta36 Dasselbe gilt für die äußerlichen 
Attribute, wie Chessedetc. 

Nun muss der Aspekt Daat in diese gekleidet sein, denn er 
stellt den Verbund der Seele dar, die mit diesem Begreifen 
verbunden und darin verankert ist, wenn sie einen gewissen 
Aspekt der Größe G ttes begreift, woraus eines dieser 
Attribute in ihr geboren wird. Denn durch ein vorübergehendes 
Abwenden von Daat von diesem Begreifen, erlischt auch das 
daraus geborene Attribut - von der Manifestation in der Seele 
[zurück] in die Verborgenheit, um dort potentiell und nicht 
konkret zu existieren. Aus diesem Grund wird der 
Geschlechtsakt als Daat bezeichnet, denn [der Begriff Daat] 
bedeutet „Verbund"37. Dies ist der Aspekt von Daat Tachtor?8, 
der in den Attributen Verbreitung findet und sich in sie kleidet, 
um sie zu beleben und zu erhalten. Darüber hinaus gibt es 
den Aspekt von Daat HaEljon

39, der den Ursprung des 
Intellektes, der die Tiefgründigkeit eines Konzepts erfasst -
wie ein Punkt oder ein Blitz, der über seinem Intellekt aufblitzt 
-, verknüpft und verbindet, damit sich [das Konzept] nach 
unten ausbreitet. Dadurch wird die Tiefgründigkeit des 
erfassten Konzepts mit einer breiten Erklärung, in Länge und 
Breite, verstanden - dies ist der Aspekt Bina, „Rechovot 
HaNahar140 genannt, wie an passender Stelle erklärt werden 
wird41. 

« zurück weiter 
Brief 14 » 

Brief 16 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 1:6. 24. Siehe Sota 14a; Sifri, Devarim 49; Pnej 
Mosche zu Jerusalemer Talmud, Pea 
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2. Ij. 19:26. 

3. Ps. 103:1. 

4. Berachot 10a. 

5. Gen. 2:9. 

6. Zitiert oben, Likkutej Amarim, Kap. 2; 
Iggeret HaTeschuva, Kap. 4. 

7. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 3b. 

8. R. Dov Bär von Mesritsch. 

9. Gen. 18:27. 

10. Bereschit Rabba 47:8; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 18, 23, u.a. 

11. Pred. 3:20. 

12.Siehe Berachot 31b, u.a.; und siehe 
Kommentar Raschis zu Ex. 19:18. 

13.Berachot 61a; Schabbat 33b; Chulin 
11a; Tikkunej Sohar, Tikkun 48. 

14. Siehe Sohar III, 296a. 

15. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 2. 

16. Siehe Chagiga 12b; Sohar III, 236a. 

17. Am Ende dieses Briefes. 

18. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 6. 

19. Spr. 12:8. 

20. „Deot", verwandt mit dem Wort „Daat". 

21. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 1. 

22. Ij. 31:2; oben, Likkutej Amarim, Kap. 2. 

23. Deut. 11:12. 

1:1; R. Dov Bär von Mesritsch, Or Tora, 
New York 1986 (4. Auflage), Ekev 

11:12. 

25. Jevamot 20a; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 27. 

26. Mischna Avot 1:1. 

27. Nach Num. 14:21. 

28.1 Sam. 25:28; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Melachim 5:10. 

29. Textvariante: „unergründlich 
lobenswert". 

30. Ps. 96:6, u.a. 

31.„Der Gerechte ist die Grundlage der 
Welt"; Spr. 10:25. 

32. Ps. 145:3. 

33. Niedere Stufe der Furcht. 

34. Hohe Stufe der Furcht. 

35. „Mächtige Liebe". 

36. „Kleine Liebe"; siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 43. 

37. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 3. 

38. Niedrige Stufe von Daat; Textvariante: 
„Daat HaTachton". 

39. Hohe Stufe von Daat; siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 46. 

40. Die Breite (oder Verbreiterung) des 
Flusses; nach Gen. 36:37; Sohar III, 

142a. 

41.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Tora Or 19a ff.; ebd. 75a ff. 
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Brief 17 

Druckei 

An die Mitglieder der Gemeinde in ... 

Meine Geliebten meine Brüder und Freunde, die mir [so teuer] 
wie meine eigene Seele sind. Seht, das Elend dieser Zeiten ist 
mir nicht verborgen, dass die Möglichkeiten zum Erwerb des 
Lebensunterhalts gesunken sind, besonders unter denen, die 
mir aus Eurer Gemeinde bekannt sind, deren Hände 
schwanken, sodass sie ohne jegliche Unterstützung und Hi l fe i 
sind, und sie buchstäblich leihen, um zu essen. Möge sich 
G tt ihrer erbarmen und ihnen in ihrer Not bald Weite 
gewähren. 

Nichtsdestotrotz tun sie ihrer Seele nichts Gutes, gemäß den 
Berichten, dass sie ihre Hand verschließen, die ihr ganzes 
Leben lang bis zum heutigen Tag geöffnet war, um mit voller 
Hand und einem gütigen Auge für alle unentbehrl ichen 
Bedürfnisse zu geben, um die Not der „reinen Armen"2, deren 
Augen auf uns gerichtet sind, zu decken. Wenn wir uns ihrer 
nicht erbarmen, G tt behüte - wer wird sich ihrer erbarmen? 
Und es steht geschrieben: „[...] dein Bruder soll neben dir zu 
leben haben."3 [Der Grundsatz] „Dein Leben hat Vorrang" ist 
nur in einem Fall anzuwenden, „wenn eine Person einen 
einzigen Krug mit Wasser in Händen hält etc. pp."; d.h. wenn 
es für beide gleichwichtig ist, zu trinken, um ihr Leben vor dem 
Durst zu retten4. Wenn aber der Bedürftige Brot für den Mund 
kleiner Kinder, und Holz und Bekleidung gegen die Kälte und 
Ähnliches benötigt, hat all dies Vorrang vor jeglicher eleganter 
Kleidung und Familienfesten mit Fleisch, Fisch und allerlei 
Leckerbissen für den Menschen und all seine 
Familienangehörigen. Der Grundsatz „dein Leben hat 
Vorrang" ist in einem solchen Fall nicht anwendbar, da diese 
[Dinge] nicht wirklich unentbehrlich für das Leben sind wie [die 
Bedürfnisse] des Armen, in völliger Gleichheit, wie im 
[Talmudtraktat] Nedarim, Fol. 805, steht. 

Nun entspricht das Gesagte den exakten gesetzlichen 
Erfordernissen. Die Wahrheit lautet indes - auch im Fall, dass 
dieser Grund nicht völlig zutrifft, ist es für jedermann 
angebracht, nicht genau auf dem Buchstaben des Gesetzes 
zu beharren, sondern sein eigenes Leben zur Seite zu 
schieben und weit über den Buchstaben des Gesetzes 
hinauszugehen. Man sollte sich der eigenen Person zuliebe 
um den Ausspruch unserer Meister sel. A. sorgen: „Wer auf 
diese Weise handelt, wird schlussendlich selbst dazu 
gebracht1'6, G tt behüte. Schließlich benötigen wir doch alle 
zu jeder Zeit himmlisches Erbarmen, das ausschließlich durch 
ein Erwecken von unten zu jeder Zeit und in jedem Augenblick 
hervorgerufen wird, indem wir unser Erbarmen für jene 
erwecken, die des Erbarmens bedürfen. Wer aber, aus 
welchem Grund auch immer, sein Herz verhärtet und sein 
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Erbarmen unterdrückt, bewirkt dasselbe droben - [das 
g ttliche Erbarmen] zu unterdrücken etc. pp., G tt behüte7. 

Im Grunde „gibt es keinen Gerechten auf Erden, der" ständig 
„Gutes tut und nicht sündigt"8, und Mildtätigkeit erwirkt Sühne9 

und schützt vor Unglück etc. pp.10. Sie ist somit eine wahre 
Heilung für Körper und Seele11, [und diesbezüglich gilt:] „Haut 
um Haut, so gibt, allwas er hat, der Mensch für seine Seele."i2 

Dies trifft besonders zu, da wir „Gläubige, Nachkommen von 
Gläubigen"i3 sind, [und daran glauben,] dass Mildtätigkeit 
nichts Anderes als ein Darlehen für den H.g.s.E. ist, wie 
geschrieben steht: „Es leiht dem Ew gen, wer dem Armen 
gönnt, und seinen Lohn wird Er ihm zahlen"i4 - doppelt, auf 
dieser Welt. Denn keines der Gebote wird in dieser Welt 
belohnt15 - außer der Mildtätigkeit, da sie den Geschöpfen 
zuträglich ist, wie am Ende des ersten Kapitels von Kidduschin 
vermerkt wird16. 

Auch sollte man die Bestrafung, G tt behüte, in Erwägung 
ziehen, wenn sich Freunde zwecks eines Gebots vereinigen, 
er sich ihnen aber nicht anschließt, wie vom Ausspruch 
unserer Meister sel. A. bekannt ist17. Wer dem Folge leistet, 
denen wird Gutes widerfahren und mit Gutem aller Art werden 
sie gesegnet werden. „Gib Gutes, G tt, den Guten, und 
denen, die gerade bleiben"18, gemäß ihrem Wunsch und dem 
Wunsch dessen, der ihr Wohlbefinden mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele sucht. 

« zurück weiter 
Brief 15 » 

Brief 17 

FUSSNOTEN 

1. Wörtlich: „ohne Stützstab und 
Stützstock", nach Jes. 3:1. 

2. R. Menachem M. Schneerson erklärt 
diese ungewöhnliche Bezeichnung für 
einen Armen auf zweierlei Art: (1) rein 
von Schuld, d.h. schuldlos; (2) rein von 
Besitz, d.h. besitzlos; zitiert in Josef 
Weinberg, Schiurim BeSefer HaTanja 
(Jiddisch), New York 1986, Bd. IV, S. 
1461, Anmerkung 4; siehe auch Jer. 

2:34 und die Kommentare ebd. 

3. Lev. 25:36. 

4. „Es steht geschrieben: ,Es lebe dein 
Bruder mit dir' (Lev. 25:36) - Wenn sich 
zwei Menschen auf dem Weg befinden, 
und einer einen Krug Wasser bei sich 
hat (der nur für ihn reicht): Wenn beide 

trinken, sterben beide; wenn einer 
trinkt, kann er eine bewohnte Gegend 
erreichen. Ben Petora lehrte, lieber 
sollen beiden trinken und sterben, als 
dass einer den Tod des anderen sähe. 
Dann aber kam R. Akiva und lehrte: ,Es 
lebe dein Bruder mit dir' - dein eigenes 

Leben geht dem Leben deines 
Nächsten vor." Bava Mezia 62a. 

5. Nedarim 80b. 

6. D.h. diese Person wird schlussendlich 
selbst Almosen benötigen. Bava Mezia 
33a; und siehe Raschi ebd. 

7. Siehe Baal HaTurim (R. Jaakov ben 
Ascher) zu Deut. 15:8. 

8. Pred. 7:20. 

9. Siehe Devarim Rabba 5:3. 

10. Siehe Wajikra Rabba 27:1. 

11.Siehe Tanchuma, Mischpatim 15; 

Midrasch Tehilim 41:4. 

12. Ij. 11:14; und siehe oben, Brief 10. 

13. Schabbat 97a. 

14. Spr. 19:17; und siehe Bava Batra 10a. 

15.Siehe Chulin 142a. 

16. Kidduschin 40a. 
17. Berachot 26a; Chagiga 9b. Der Talmud 

behandelt ebd. den Vers (Pred. 1:15): 
„Krummes kann nicht gerade werden, 
und das Fehlende kann nicht vollzählig 
werden" und führt aus: „,... und das 

Fehlende kann nicht vollzählig werden', 
das ist, wenn einen seine Genossen zu 

einer g ttgefalligen Handlung 
mitgezählt haben, er aber sich nicht 

angeschlossen hat." 

18. Ps. 125:4. 
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Es ist bekannt, dass auf ein Erwecken von unten, wenn ein 
Mensch in seinem Herzen das Attribut der Güte und des 
Erbarmens für alle, die des Erbarmens bedürfen, erweckt, ein 
Erwecken von droben folgt!, das für ihn großes Erbarmen vom 
Ursprung des Erbarmens erweckt, um an ihn die Früchte 
[seiner Taten] in dieser Welt ergehen zu lassen, während der 
Grundstock für die künftige Welt verbleibt2. Dies bedeutet: Mit 
den „Früchten" ist der Fluss gemeint, der vom Ursprung des 
Erbarmens und dem Urquell des Lebens, gesegnet sei Er, 
ergeht. Er ergeht hinab und hinab, im Aspekt der Entwicklung 
der Welten von oben nach unten etc., bis er sich in dieser 
materiellen Welt in „Kinder, Leben und Lebensunterhalt" etc. 
kleidet. Der „Grundstock" bezieht sich auf den Vers: 
„Mizwatcha [,Dein Gebot'] ist ungemein breit."3 Nun hätte 
„Mizwotecha" - Deine Gebote - in der Mehrzahl stehen sollen. 
(Der Ausdruck „breit" ist ebenfalls unverständlich.) 

Indes beschreibt die ausdrückliche Wortwahl Mizwatcha das 
Gebot der Mildtätigkeit, das wahrlich G ttes Mizwa ist. Der 
H.g.s.E. selbst in all Seiner Herrlichkeit übt sie unentwegt, 
indem Er die Welten belebt, und wird sie in der Zukunft mit 
mehr Kraft und Stärke üben, wie geschrieben steht: „Und sie 
sollen den Weg G ttes einhalten, z e d a k a [ - - ] zu üben etc."4 

Wie ein allegorischer Weg, auf dem man von Stadt zu Stadt 
geht, so ist die Mildtätigkeit eine Offenbarung und eine 
Ausstrahlung vom Licht des gesegneten Ejn Sof, das alle 
Welten umgibt. [Dieses Licht] wird in der Zukunft, bei der 
Belebung der Toten, durch das Erwecken von unten in Form 
von Mildtätigkeit und bedingungsloser Güte sogar auf dieser 
Welt mit unendlich mal mehr Kraft und Stärke als der Aspekt 
der Manifestation der Ausstrahlung im Unteren und Oberen 
Garten Eden leuchten und offenbart werden. Denn alle Seelen 
der Gerechten und Tannaiten und Propheten, die sich 
gegenwärtig im Oberen Garten Eden am Gipfel aller Stufen 
befinden, werden sich in der messianischen Zukunft in ihre 
Körper kleiden und werden zum Zeitpunkt der Totenbelebung 
auferstehen, um vom Glanz der Schechina zu genießen. 

Denn die Strahlung und Offenbarung im Garten Eden ist von 
der Stufe Memale Kol Almir5. Dies ist eine stufenweise 
Entwicklung mittels immenser Beschränkungen, wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Mit dem [Buchstaben] Jud wurde die 
künftige Welt geschaffen"6 - der Aspekt Oberer Chcchma, der 
als „Oberer Eden" bezeichnetz, sich entwickelt und sich in alle 
Welten kleidet, wie geschrieben steht: „Sie alle hast mit 
ChcchmaDu gemacht etc."S und „Chcchma belebt etc."S Im 
Garten Eden ist [Chcchma] für jeden gemäß seinem 
individuellen Maß manifest begreifbar. Denn bekanntlich 
besteht das Vergnügen der Seelen im Garten Eden aus dem 
Begreifen der Geheimnisse der Tora, mit deren offenbarten 
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Dimensionen sie sich in dieser Welt befassten, wie im heiligen 
Sohar, Abschnitt Schlach10, und im Talmud im 
Zusammenhang mit der Begebenheit rund um Rabba bar 
Nachmani erwähnt wird i i . 

Die Offenbarung der Strahlung bei der Belebung der Toten 
hingegen wird von der Stufe Sovev Kol Almin sein, die nicht 
den Aspekten Beschränkung, Maß und Begrenzung unterliegt, 
sondern grenzen- und endlos ist. Wie in Likkutej Amarim, Kap. 
48 , erklärt wird, ist das Konzept Sovev Kol Almin nicht 
wörtlich - einem Kreis ähnelnd - zu verstehen, G tt behüte. 
Vielmehr [bedeutet es], dass es nicht darin gekleidet ist etc. 
pp., siehe dort gründlich. 

Und dies ist die Bedeutung der Aussage unserer Meister sel. 
A.: „Und ihre Kronen auf ihren Häuptern, und sie genießen 
etc."12 Eine Krone /Atara]umgibt und umfasst und wird Keter 

genannt, vom Begriff U fe re t 1 3 . Sie ist eine Zwischenstufe, die 
die Strahlung des Emanators, des gesegneten Ejn Sof, mit 
den emanierten [Wesen] verbindet. In der messianischen 
Zukunft wird sie in dieser Welt für alle Gerechten („Und Dein 
Volk - alle sind sie Gerechte etc."i4), die bei der Belebung [der 
Toten] auferstehen, leuchten und ihnen offenbart werden. Dies 
ist die Bedeutung des Ausspruchs unserer Meister sel. A.: „In 
der Zukunft werden die Gerechten als ,heilig' gesegnet 
werden."15 Denn „heilig" bedeutet „Scheidung"16; es ist dem 
Begreifen und Wissen nicht zugänglich, da es den Aspekt der 
Weisheit und des Wissens im Garten Eden bei weitem 
überragt. Folglich steht geschrieben: „Die Weisheit, von wo 
/MeAjin] wird sie gefunden?1'17 Dies ist der Aspekt Obere 
Keter, der im heiligen Sohar „Ajin genannt wirdus; ihr Fluss 
und ihre Strahlung sind nur dann in offenbartem Zustand, 
wenn die Seele nach der Belebung [der Toten] in einen reinen 
und lauteren Körper gekleidet ist. Denn „ihr Anbeginn ist" 
ausgerechnet „mit ihrem Ende verkeilt"i9, und „der Abschluss 
der Tat war als erstes in Gedanken etc."20, wie bekannt ist. 
Allerdings ist diese Stufe unerreichbar, wenn man zuvor nicht 
im Garten Eden war, um den Aspekt der Oberen Chochma 
(etc.) zu begreifen, (jeder) gemäß seinem Maß. „Der Tau der 
Tora belebt ihn"21 - „Erwachst du, wird sie [die Tora] für dich 
sprechen etc."22 Dies genüge dem Verständigen. 

Dies ist die Bedeutung von: „Dein Gebot ist ungemein breit." 
Dies bezieht sich auf das Gebot der Mildtätigkeit, das ein 
Gefäß und ungemein weites Gebiet ist, in das die Strahlung 
des Lichtes des gesegneten Ejn Sof gekleidet ist (wie 
geschrieben steht: „Seine Kleidung ist Zedakä'23). In der 
Zukunft wird [das Licht] ohne Grenze oder Endlichkeit mit 
bedingungsloser Güte, durch diese Erweckung von unten, die 
als „Weg G ttes" bezeichnet wird, leuchten. Und dies ist die 
Bedeutung des Begriffs „ungemein", im Sinne von grenzenlos 
und unendlich. Indes, „Bei jeglichem Tichä habe ich ein Ende 
gesehen.1'24 Der Begriff Tichlä ist verwandt mit dem Begriff 
Kalot HaNefesch, dem Vergehen der Seele [vor Sehnen] im 
Garten Eden, denn dort unterliegt [das Licht] Ende, Endlichkeit 
und Beschränkung, wie oben erwähnt wurde. [Der Grund für 
die Wortwahl] „bei jeglichem Tichla" liegt darin, dass im Garten 
Eden zahlreiche Ränge und Stufen existieren, eine höher als 
die andere, bis zum Gipfel der Stufen. Wie in Likkutej 
Schassunseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. in der 
Erklärung des Ausspruchs unserer Meister sel. A.: 
„Toragelehrte verfügen über keine Ruhe etc."25 steht, dass sie 
ständig von Stufe zu Stufe im Begreifen der Tora, die kein 
Ende kennt, steigen etc.26 - bis nach der Belebung [der 
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Toten], wenn ihnen Ruhe gegönnt sein wird etc.2Z 

« zurück 
Brief 16 » 

Brief 18 

FUSSNOTEN 

2. Mischna Pea 1:1. 

3. Ps. 119:96. 

4. Gen. 18:19. 

5. „Alle Welten füllend"; siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 48. 

6. Menachot 29b; und siehe oben, Brief 5. 

Z. Sohar III, 290a; und siehe oben, Brief 5, 

11. 

8. Ps. 104:23. 

9. Pred. 7:12. 

10. Siehe Sohar III, 163a, 169b, 173a; und 
siehe Chagiga 14a. Der Sohar 

bespricht dort verschiedene himmlische 
Tora-Akademien, wie etwa „Mosches 

Akademie" und die „Himmlische 
Akademie", wie auch die Akademie, an 
der Miriam Frauen unterrichtet. 

11.In Bava Mezia 86a beschreibt der 
Talmud einen halachischen Disput 

zwischen G tt und der Himmlischen 
Akademie über rituelle Reinheit. 

Schließlich wurde von beiden Seiten 
beschlossen, Rabba bar Nachmani die 
endgültige Entscheidung zu übertragen 
aufgrund seines einzigartigen Wissens 
auf diesem Gebiet. In Likkutej Tora, 
Tasrija 23b, „Ka Miflegej biMetivta de 
Rakia", erklärt R. Schneor Salman 

diesen spezifischen Disput, wie auch 
das Konzept der Himmlischen 

Akademie im Allgemeinen. 

12.Berachot 17a; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Teschuva 8:2. 

13. „Kapitell", „eine Säule krönend"; 1 Kön. 
7:16; siehe weiter, Brief 29. 

14. Jes. 60:21; und siehe Sanhedrin 90a. 

15. Bava Batra 75b. 

16. Siehe Torat Kohanim, Abschnitt 
Kedoschim. 

17. Ij. 28:12. 

18. Siehe Sohar II, 121a, u.a. 

19.Sefer Jezira 1:7. 

20. Aus der Liturgie für den 
Schabbatempfang, Lobgesang „Lecha 
Dodi". 

21.Siehe Ketubot 111b; Einleitung zu 
Tikkunej Sohar, 12a; oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 36. 

22. Spr. 6:22; und siehe Mischna Avot 6:9. 

23. Aus der Liturgie für Neujahrs- und 
Sühnetag. 

24. Ps. 119:96. 

25. Berachot 64a, Moed Katan 29a. 

26. Likkutej Schass, Ende Traktat Berachot. 

27. Tamid 33b. 

weiter 

1. Sohar 
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« zurück welter 
Brief 17 » 

Brief 19 

Es steht geschrieben: „Wie bist du schön, wie lieblich, du 
Ahava BeTaanugim'1 

Es existieren zwei Arten der Liebe. Eine ist Ahava 
BeTaanugim, d.h. man vergnügt sich mit mächtiger und 
immenser Freude eines wundersamen Genusses an G tt, mit 
mächtiger und immenser Freude - die Freude der Seele und 
ihr Vergehen [vor Freude], wenn sie erkennt, dass G tt so gut 
und wunderbar wie wundersam süße Annehmlichkeiten ist. Es 
ist wahrlich ein Vorgeschmack auf die künftige Welt, wenn 
„[die Gerechten mit ihren Kronen auf ihren Häuptern sitzen 
werden, und] sie genießen etc. [die Ausstrahlung der 
g ttlichen Präsenz]""2. Diesbezüglich steht geschrieben: 
„Freuet Gerechte euch G ttes"3, und nicht jeder wird dessen 
gewürdigt. Dies ist der Aspekt, der im heiligen Sohar als 
Kahana BeRe'uta DeLiba4 bezeichnet wird5. Darüber wurde 
gesagt: „Ein Geschenk ist der Dienst und der Fremde, 
der sich naht ""6, da es keinen Weg gibt, sie durch 
menschliche Anstrengung zu erlangen, wie es bei der 
Ehrfurcht der Fall ist, die betreffend gefragt wird: „Hast du dich 
mit Ehrfurcht abgemüht?"z Und „Weh dem Sterblichen, der 
sich nicht mit Ehrfurcht abmühte"", wie in Reschit Cho, i 
geschrieben steht8. Die Ehrfurcht betreffend steht auch 
geschrieben: „Wenn du sie suchst wie Silber Dies lehrt, 
dass sie mächtige und immense Anstrengung erfordert, wie 
wenn man nach Schätzen sucht. Diese mächtige Liebe 
(Ahava BeTaanugim) überkommt hingegen den Menschen 
von alleine, von oben, ohne dass man sich darauf vorbereitet 
und es beabsichtigt; doch ausschließlich, nachdem man sich 
mit Jirat HaR0memUt10 abmühte und das Maximum, das man 
von dieser [Ehrfurcht] gemäß dem Aspekt der eigenen Seele 
zu erlangen imstande ist, erreicht hat; alsdann kommt die 
Ahava BeTaanugim von alleine von oben, um zu ruhen und 
sich mit der Ehrfurcht zu vereinigen. Denn „es ist die Art des 
Mannes, [...] zu suchen etc."11, wie in Likkutej Amarim erklärt 
wurde12. 

Die zweite [Art] ist eine Liebe und Begierde, bei der die Seele 
begehrt, es liebt und wünscht, G tt anzuhangen, 
„eingebunden zu sein in den Bund des Lebens"13. Die Nähe zu 
G tt ist ihr sehr teuer, und das ist es, was sie begehrt. Es 
bekommt ihr gar übel, von Ihm, gesegnet sei Er, in Entfernung 
zu geraten, G tt behüte, indem eine eiserne Trennwand der 
Chizonim14 trennt, G tt behüte. Diese Liebe ist im Herzen 
ganz Israels, sogar bei den Bösen, verborgen, und ihr 
entstammt deren Reue. 

Da jedoch [diese Liebe] in einem Zustand des Exils im Körper 
verborgen und verhohlen ist, ist die Kelipa imstande, über sie 
zu herrschen; und dies ist der „Geist der Torheit", der den 

330



Menschen zur Sünde bewegt15. Der Dienst des Menschen für 
seinen Schöpfer ist es folglich, sich zu stärken und die Kelipa 
in jeder Hinsicht zu überwältigen. Das heißt, sie zuallererst 
vol lkommen aus dem Körper zu vertreiben - aus Gedanke, 
Wort und Tat, die sich in Gehirn, Zunge und den 248 Organen 
befinden. Danach wird der Mensch in der Lage sein, „den 
Gefangenen frei aus dem Kerker zu führen"16 „mit starker 
Hand"17. Das heißt, er wird stark und „festen Herzens von den 
Helden"JS sein, sodass die verborgene Liebe in gewaltiger 
Offenbarung in allen Kräften der Teile der Seele in seinem 
Körper manifest wird. Dies geschieht vornehmlich im Intellekt 
und dem Gedanken im Gehirn, sodass der Intellekt ständig 
gemäß seinem Intellekt und Verständnis über den gesegneten 
Schöpfer nachdenken und nachsinnen wird - wie Er der 
Urquell des Lebens im Allgemeinen und das Leben seiner 
eigenen Seele im speziellen ist. Folglich wird er mit einem 
instinktiven Sehnen ersehnen und begehren, Ihm anzuhangen 
und Ihm nahe zu sein, wie ein Kind, das sich danach sehnt, 
ständig bei seinem Vater zu sein, und wie Feuer, das von 
Natur aus ständig zu seinem Ursprung emporsteigt. Je 
beharrlicher der Mensch fortfährt, in seinem Intellekt über 
dieses Sehnen nachzudenken, desto stärker wird dieses 
Sehnen werden und sich auch in seinem Mund und all seinen 
Organen ausbreiten, sodass er sich mit der Tora und den 
Geboten beschäftigt, um durch sie wahrlich G tt anzuhangen, 
denn „die Tora und der H.g.s.E. sind völlig eins11^. 

Bezüglich dieses immens manifesten Sehnens steht 
geschrieben: „Es dürstet meine Seele "20, wie ein 
Mensch, der nach Wasser dürstet, und noch keinerlei Genuss 
hat. Auch betreffend dieses Sehnens und dieser in uns 
verborgenen Liebe beten wir zu G tt, uns Beistand zu leisten, 
sie aus dem Kerker zu befreien, sodass das Herz 
ausschließlich mit [dieser Liebe] gefüllt sei, und ihre 
„Nebenbuhlerin" - die diesweltlichen Begierden - nicht ihr 
Haus beträte. Sie sei vielmehr die Hausherrin, um über ihre 
„Nebenfrau" zu gebieten und sie zumindest aus Gedanke, 
Wort und Tat hinaus zu treiben. Obwohl man sie nicht völlig 
aus seinem Herzen vertreiben kann21, sei sie wenigstens 
verborgen, in einem Zustand der Verbannung und der 
Knechtschaft bei der Hausherrin, ihrer Gebieterin, die sich 
ihrer bloß für ihre eigenen Bedürfnisse wie Essen und Trinken 
bedient, wie geschrieben steht: „Auf all deinen Wegen 
erkenne Ihn."22 

« zurück 
Brief 17 

FUSSNOTEN 

1. Hl. 7:7. 

2. Berachot 17a. 

3. Ps. 97:12; siehe auch oben, Llkkutej 
Amarlm, Kap. 14. 

4. „Der Dienst des Kohen (Priester) ist mit 
dem Willen des Herzens", d.h. mit dem 
Inneren des Herzens, im Gegensatz 

zum Leviten, dessen Dienst in Gesang 
voll sehnsüchtigen Vergehens besteht. 

5. Sohar III, 177b. 

6. „Als Geschenk gebe Ich den Dienst 
eures Priestertums; und der Fremde, 
der sich naht, ist des Todes." Num. 

18:7; siehe auch oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 14. 

7. Diese Frage wird dem Menschen nach 
seinem Tod im Himmlischen Gericht 

weiter 
» 

Brief 19 

14. „Die äußeren (Kräfte)", d.h. die Kräfte 
des Bösen; siehe oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 17. 

15. Sota 3a; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 19. 

16. Nach Jes. 42:7. 

17. Ex. 13:3. 

18. Amos 2:16. 

19. Sohar I, 24a; ebd. II, 60a. 

20. Ps. 42:3; siehe auch oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 3. 

21. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 12. 

22. Spr. 3:6; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Deot 2:23; und siehe ausführlich 
Schulchan Aruch, Orach Chajim, § 231. 
„D e i n e Wege" bezieht sich auf die 
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gestellt. 

8. R. Elijahu ben Mosche Vidasch, Reschit 
Chochma, Schaar HaJira, Kap. 12. 

9. Spr. 2:4. 

10. Ehrfurcht und Scham vor der Majestät 
G ttes. 

11.Kidduschin 2b. Wie der Verfasser in 
Likkutej Amarim, Kap. 43, erläutert, 

wird „Liebe" dem „männlichen" Aspekt 
zugerechnet, während „(Ehr)Furcht" 

dem „weiblichen" Aspekt zugerechnet 
wird (wie im Vers: „Eine Frau, die G tt 
fürchtet ... Spr. 31:30; siehe Sohar II, 
27a). Auf geistiger Ebene bedeutet „Es 
ist die Art des Mannes, nach einer Frau 
zu suchen", dass die Liebe zu G tt 
nach einer Entsprechung durch die 

Ehrfurcht vor G tt sucht. 

12. Likkutej Amarim, Kap. 43. 

13. Nach 1 Sam. 25:29. 

körperlichen Aktivitäten und materiellen 
Angelegenheiten des Menschen. Sogar 
bei diesen ist der Mensch angehalten 
„Ihn zu erkennen" - indem man sie für 
die Zwecke einsetzt, die Er vorgegeben 
hat. 
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« zurück 
Brief 18 

weiter 
» 

Brief 20 

„Er hüllt sich In Licht wie In ein Gewand "1 In Likkutej Tora 
unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A., Abschnitt Ki Tissa 
und Abschnitt Wajikra, wird festgehalten, dass unser Meister 
Mosche, Friede mit ihm, den inneren Aspekt der Oberen 
Chochma, der „Abba von Azilut' genannt wird, nicht begriff, 
und erst recht nicht die Sefiravon Keter, Arich Anpin genannt, 
die [Chochma] übersteigt. [Er begriff] vielmehr den äußeren 
Aspekt von Chochma, der in Bina gekleidet ist, die wiederum 
in die sieben unteren Sefirot - Se'ir Anpin, der mystische 
Grundsatz der Tora genannt - gekleidet ist. [Obere Chochma] 
erstreckt sich bis zum Ende der vier niedrigsten Sefirot: 
Nezach, Hod, Jesod und Malchut. Dort begreift die Prophetie 
[Mosches] den inneren Aspekt, d.h. den inneren Aspekt von 
Nezach, Hod, Jesod und Malchut. Den inneren Aspekt der 
über Nezach-Hod-Jesod-Malchut hinausgehende Stufen 
begreift er indes nicht im Geringsten, bloß den rückseitigen 
Aspekt von Chochma, der in Bina gekleidet ist, die wiederum 
in Penimijut von Nezach-Hod-Jesod-Malchut gekleidet ist und 
sich darin verbreitet. Dies ist der mystische Grundsatz von 
„Der welke Überrest Oberer Chcchma ist Tora1'2, auf der Stufe 
von Se'ir Anpin. So steht geschrieben: „So wirst du Meine 
Rückseite [Achoraji] schauen; mein Angesicht [Panaj] aber 
kann nicht gesehen werden."3 Siehe dort, und in Schaar 

HaNevua, Kap. 1. 

Nun erscheint dies recht überraschend, wurde doch gesagt: 
„Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mosche."4 Wie 
also begriff unser Meister R. Jizchak Lurja sel. A. mehr als er, 
und behandelte zahlreiche Konzepte in Zusammenhang mit 
Penimijut, sogar von zahlreichen Sefirot und Stufen, die 
Chochma und Keter von Azilutüberragen? 

Es ist indes jedem klar und verständlich, dass zwischen dem 
Begreifen der Kabbalisten, wie R. Schimon bar Jochai und 
unser Meister R. Jizchak Lurja sel. A., das ein Begreifen 
mittels Weisheit und Wissen ist - und dem prophetischen 
Erfassen unseres Meisters Mosche, Friede mit ihm, und der 
anderen Propheten, das in der Tora als tatsächliches Sehen 
beschrieben wird, ein bedeutender Unterschied besteht. „So 
wirst du Meine Rückseite schauen"5; „Und ich sah G tt"6; 
„Und der Ew ge erschien ihm"7. Obschon [der Begriff 
„Sehen"] als Metapher verwendet wird und nicht tatsächliches 
Sehen mit dem physischen Auge aus Fleisch beschreibt8, hat 
das Vergleichsobjekt nichtsdestoweniger dem Beispiel zu 
ähneln. So übersetzt auch der Targum das genannte „Wajera 
Ejlaw HaSchem"9 mit „Und [der Ew ge] wurde ihm offenbart 
etc. pp.", somit eine Offenbarung andeutend, dass sich ihm 
der verborgene G tt, gesegnet sei er, in einem Aspekt der 
Offenbarung offenbarte. Dies trifft beim Begreifen der 
Kabbalisten nicht zu. Ihnen offenbarte sich G tt, gesegnet sei 
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Er, nicht auf manifeste Weise; sie begreifen vielmehr die 
Geheimnisse der Weisheit, das, was ihnen verborgen und von 
ihnen entfernt ist. [Unsere Meister sel. A.] sagten daher: „Ein 
Weiser ist besser als ein Prophet"iQ, denn durch seine 
Weisheit kann er weit über die Stufen hinaus begreifen, die 
durch Offenbarung zu den Propheten in ihrer prophetischen 
Vision herabkommen können. Denn bloß die niedrigsten 
Stufen, die Stufen von Nezach-Hod-Jesod-Malchut nämlich, 
können zu [den Propheten] herabsinken und ihnen offenbart 
werden. Sind sie es doch, die stets absinken und vom 
Emanator zum Empfänger im Aspekt Mochin und Lebenskraft 
offenbart werden. So ist den Kennern der verborgenen 
Weisheit bekannt, dass sich Nezach-Hod-Jesod-Malchut der 
höheren [Ebene] in die niedrigere [Ebene] kleiden, um sie zu 
beleben11. Sie sind die Kelim der Strömung und des 
Hinabtragens der Lebenskraft vom Höheren zum Niederen, in 
allen Welten und auf allen Stufen. Daher sind auch sie es, die 
den Propheten im Aspekt tatsächlicher Offenbarung offenbart 
werden. In diese [vier Sefirot] ist das Licht der Bina gekleidet, 
der Aspekt des Verständnisses von G ttlichkeit aus dem Licht 
des gesegneten Ejn So/12. 

Und in [Bina] sind die äußerlichen Aspekte von Chochma 
gekleidet, die eine Stufe darstellen, die den Intellekt und das 
Verständnis der gesegneten G ttlichkeit überragt. Denn der 
Begriff Chochma weist auf den Ursprung von Intellekt und 
Verständnisi3. Deshalb wird im Sohar festgestellt: „Die Tora 
geht aus Chcchma hervor."14 Denn die Gründe für die Gebote 
wurden nicht offenbart15; sie übersteigen Intellekt und 
Verständnisis. Und selbst an gewissen Stellen, wo ein uns 
scheinbar verständlicher Grund offenbart und erklärt wurde, ist 
dieser Grund alleine, der uns verständlich scheint, nicht der 
allumfängliche und volle Grund; vielmehr sind in ihn der 
innerste Kern und die mystischen Grundsätze der Chochma 
gekleidet17, Intellekt und Verständnis übersteigend. Dasselbe 
gilt für jedes einzelne Wort, das den Mund des H.g.s.E. zu den 
Propheten verließ, wie im Fanachfestgehalten ist - handle es 
sich um Worte der Zurechtweisung oder die Erzählung von 
Begebnissen. In sie ist ein Aspekt g ttlicher Chochma 
gekleidet, der Intellekt und Verständnis übersteigt. Dies ist 
beim Grundsatz des Kri und Ktiv augenscheinlich18. Kr/richtet 
sich nach dem uns offenbarten Verständnis, während Ktiv 
Intellekt und Verständnis übersteigt. Das heißt, ein bestimmtes 
Wort in seiner geschriebenen Form verfügt über kein 
verständliches „Gewand", wohingegen es beim mündlichen 
Lesen sehr wohl über ein [solches] „Gewand" verfügti9. 
Dasselbe gilt für die großen Buchstaben in F a n a c h 2 0 ; sie 
stammen aus einer erhabenen Welt und leuchten von dort in 
Offenbarung, und nicht durch ein Gewand wie die übrigen 
Buchstaben. 

Nun wird der Aspekt der g ttlichen Chochma des Gesegneten, 
der in die 613 Toragebote gekleidet ist, als rückseitiger Aspekt 
[Achorajim] der Chochma bezeichnet. Denn all die Achorajim 
in den Se/irot stellen die äußeren und niedrigen Stufen in der 
Abstufung innerhalb dieser Se/ira dar, die in der Lage sind, 
abzusinken und sich nach unten zu erstrecken, sich in die 
Geschöpfe zu kleiden, um sie zu beleben. Der Aspekt Panim 
[„Angesicht"] ist die Sefira selbst, wie sie mit ihrem Emanator, 
dem gesegneten Ejn Sof, in vollkommener Einheit vereint ist. 
Die Sefira Chochma beispielsweise ist mit ihrem Emanator, 
dem gesegneten Ejn Sof, in vollkommener Einheit vereint, da 
der H.g.s.E. und Seine Weisheit eins sind (wie oben erklärt 
wu rde t ) . Was jedoch von der Chochma des Gesegneten 
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ausstrahlt und sich zu den begrenzten und endlichen Wesen 
hlenleden erstreckt und sich in sie kleidet, wird Achorajim 
genannt. Es wird auch als der Aspekt von Assija in Azilut 
bezeichnet. Die Bedeutung dessen wird anhand einer 
Analogie mit dem irdischen Menschen verständlich, dessen 
Seele fünf Stufen umfasst, eine niedriger als die andere. Dies 
sind die Aspekte des Intellektes, die emotionalen Attribute, 
Gedanke, Wort und Tat, mit der Tat als allerniedrigste [Stufe]. 
Denn die Lebenskraft, die sich von der Seele verbreitet und in 
die Tatfähigkeit gekleidet wird, ist wie Nichts im Vergleich mit 
der Lebenskraft, die sich von der Seele ausbreitet und in das 
Sprachvermögen gekleidet wird. Letztere ist wie Nichts im 
Vergleich mit der Lebenskraft, die sich von [der Seele] aus 
verbreitet und in Gedanke, Attribute und Intellekt gekleidet 
wird. 

Genauso verhält es sich mit der Chochma des Gesegneten -
was von ihr Ausbreitung finden kann, um sich in all die 
niederen Wesen zu kleiden22, ist wie Nichts im Vergleich mit 
dem [Aspekt] Panim, der mit dem gesegneten Emanator 
vereint ist. Denn „vor Ihm wird alles wie Nichts betrachtet."23 

Die Strömung zu allen Geschöpfen, die begrenzt und endlich 
sind, wird gegenüber seinem Emanator, dem gesegneten Ejn 
Sof, gewissermaßen als Abstieg und Beschränkung 
betrachtet, so wie es, metaphorisch gesprochen, für den 
Intellekt einer tiefsinnigen Person als Abstieg und 
Beschränkung betrachtet würde, auf eine gewisse, gänzlich 
physische und materielle Handlung beschränkt zu sein. 

Unser Meister Mosche, Friede mit ihm, der bis zum 
rückseitigen Aspekt von Chochma begriff, gewann daher das 
Anrecht, dass die Tora durch ihn gegeben wurde - [weil die 
Tora] „der welke Überrest der Chochma droben" ist, d.h. das, 
was von ihr abfällt und herabsinkt und in unsere physische 
Tora gekleidet wird. Denn Kern und letztendliches Ziel [der 
Tora] ist die Erfüllung der Ver- und Gebote in konkreter 
Wirklichkeit und Ausführung in Übereinstimmung mit dem 
Ausspruch „Auf dass du sie heute ausübest"24. Und 
„Torastudium ist größer, da es zur Ausführung führt."25 Und 
„wer mit der Absicht lernt, nicht auszuführen, für den wäre es 
besser, hätte sich seine Plazenta [über sein Gesicht] gestülpt 
etc. pp."26 In der Tat muss jeder Mensch wiedergeboren 
werden, bis er alle 613 Gebote konkret erfüllt hat, wie durch 
unseren Meister R. Jizchak Lurja sel. A. bekannt ist27 

Die uns offenbarten Buchstaben existieren in Tat, Wort und 
Gedanke. Zur Tat zählen die Formen der Buchstaben in der 
assyrischen Schrift der Torarolle. Die zum Wort zählenden 
Buchstaben sind in den Atem und die St imme graviert. [Die 
Stimme] ist in 22 Teile - einer vom anderen in seiner Form 
verschieden - geteilt, d.h. Artikulation und Aussprache der 22 
Buchstaben in jeder Sprache. Denn hinsichtlich des Wesens 
der Artikulation der Buchstaben besteht zwischen der Heiligen 
Sprache28 und den übrigen Sprachen kein Unterschied; [der 
Unterschied besteht] bloß hinsichtlich ihrer 
Zusammenstel lung. Die Buchstaben des Gedankens sind -
wiederum in jeder Sprache, in der man denkt - die Worte und 
Buchstaben der Sprache, die auf bloß 22 beschränkt sind. Im 
Gedanken existieren jedoch drei Aspekte der Buchstaben. 
Sieht der Mensch nämlich die Gestalt der Buchstaben in der 
Torarolle, stellt er sie sich in seinem Gedanken vor. Dies wird 
als die „Tat im Gedanken" bezeichnet. Auch wenn der Mensch 
Sprachlaute vernimmt, werden sie in seinem Gedanken 
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festgehalten, und er sinnt über sie nach. Dies wird als das 
„Wort im Gedanken" und Aspekt von Jezira bezeichnet. Die 
gedanklichen Buchstaben alleine, ohne jegliches Nachdenken 
über die Sprachlaute, werden als „Gedanke im Gedanken", 
Aspekt von Berija, bezeichnet. 

Nun entstehen die eigentlichen Sprachlaute und erhalten ihre 
Lebenskraft von diesen selben Buchstaben, die sich im 
Gedanken befinden. Obschon der Mensch bisweilen [von 
einer Sache] spricht und über eine andere Sache nachsinnt, 
kann er bloß solche Worte und Kombinationen äußern, die er 
bereits ausgesprochen hat und die bereits ungemein oft in 
seinen Gedanken waren. Folglich verbleibt in diesen Worten 
und Kombinationen ein Überrest des Gedankens, der bereits 
oftmals in sie eingedrungen war. Und dies ist der rückseitige 
und äußerliche Aspekt von Nezach-Hod-Jesod des Antlitzes 
der höheren Ebene, das die niedere betritt, um ihr als Aspekt 
des Gehirnes und der Lebenskraft zu dienen, wie bekannt ist. 

« zurück weiter 
Brief 18 » 

Brief 20 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 104:2; und siehe weiter, Brief 23. 

2. Bereschit Rabba 17:7. 

3. Ex. 33:23; die hebräischen Worte 
„Achoraji" und „Panaj" sind verwandt 
mit den Begriffen „Achorajim" (äußerer 

Aspekt) und „Penimijut" (innerer 
Aspekt). 

4. Deut. 34:10; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 

7:6; Maimonides, Kommentar zur 
Mischna, Einleitung zum Kapitel 

„Chelek", Grundsatz 7; Maimonides, 
More Nevuchim II, Kap. 35. 

5. Ex. 33:23; und siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Jesodej HaTora 
1:10. 

6. Jes. 6:1. 

7. Gen. 18:1. 

8. Siehe Maimonides, More Nevuchim II, 
Kap. 36 ff. 

9. „Und der Ew ge erschien ihm." 

10. Bava Batra 12a. 

11.Siehe Ez Chajim, Schaar Druschej 
HaNekudot, Kap. 2. 

12.Textvariante: ... der Aspekt des 
Verständnisses von G ttlichkeit und 

dem Licht des gesegneten Ejn Sof. 

13. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 18. 

14. Sohar II, 62a, u.a. 

15. Siehe Sanhedrin 21b. 

16. Siehe Sohar III, 149b; 152a. 

17. Wörtlich: „sind in ihn der innerste Kern 
und die geheimste Chochma gekleidet". 

18. Die Lesung der Heiligen Schrift (Kri) 
weicht manchmal von ihrer Schreibung 
(Ktiv) ab. Ein Beispiel ist der Vers 

„Wisset, dass der Ew ge G tt ist, Er 
hat uns geschaffen we lo anachnu, 

Sein Volk und die Herde Seiner Weide" 
(Ps. 100:3). Die Ktiv-Form des Wortes 
we lo endet mit einem Alef ( N^I ), 
während die Kri-Form mit einem Waw ( 
IVI ) endet. Der letzteren Version 

zufolge ist der Vers leicht verständlich: 
„Wisset, dass der Ew ge G tt ist, Er 
hat uns geschaffen und Sein sind wir 
..." Die Ktiv-Form des Verses hingegen 

lautet übersetzt: „. Er hat uns 
geschaffen und nicht wir ..." Wiewohl 

20. In der Schriftlichen Tora sind einige 
wenige Buchstaben auffallend groß 
geschrieben; z.B. Gen.1:1 n ' ^ N H -
„Am Anfang (schuf G tt den Himmel 
und die Erde.)"; Ex. 34:14: ^ ... N^ 

nnN - („Du sollst dich nicht 
niederwerfen vor) einem anderen 
Gott.". Zu begutachten sind diese 

Buchstaben in jeder Torarolle und in 
gewissen Drucken der Heiligen Schrift, 
wie etwa Pentateuch mit deutscher 

Übersetzung von J. Wohlgemuth und J. 
Bleichrode, Basel 1997. 

21.Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 2, 
52. 

22. Textvariante: ... um an all die niederen 
Wesen ergehen zu lassen. 

23. Sohar I, 11b. 

24. Deut. 7:11; und siehe Ejruvin 22a. 

25. Kidduschin 40b; Bava Kama 17a. 

26.Jerusalemer Talmud, Schabbat 1:1; 
Safra, Abschnitt Bechukotai; Wajikra 
Rabba 35:7; und siehe R. Schneor 

Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:3; weiter, Brief 20. 

27. R. Chajim Vital, Sefer HaGilgulim, Kap. 
4, Einleitung zu Schaar HaGilgulim; 
Einleitung zu Schaar HaMizwot; Ez 
Chajim 49:5; Mischnat Chassidim, 

Traktat Chiuv HaNeschamot; zitiert in 
R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 
Talmud Tora 1:4; siehe auch weiter, 

Brief 29. 

28. Hebräisch. 
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die Ktiv-Version tiefe Bedeutung auf der 
Ebene mystischer Torainterpretation 

birgt, erscheint sie in ihrer einfachen 
Bedeutung schwer verständlich. (Für 

die Deutung der Ktiv-Version siehe u.a. 
Sohar I, 120b; R. Menachem Mendel 
von Lubawitsch, Or HaTora (Jahel Or) 
ad loc.; R. Samson Rafael Hirsch ad 
loc. u.a.; vgl. auch den Kommentar 
Raschis ebd.; Anmerkung von R. 
Menachem M. Schneerson von 

Lubawitsch, zitiert in Josef Weinberg, 
Schiurim BeSefer HaTanja (Jiddisch), 

New York 1986, Bd. IV, S. 1506.) 

19.Siehe Sohar I, 120b; vgl. aber den 
Kommentar Raschis zu Ps. 100:3. 
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Brief 20 
I" Diskussion (0) IMI E-Mail fl, Drucken 

« zurück welter 
Brief 19 » 

Brief 21 

„Er und Seine Belebungen sind eins, Er und Seine 
Verursachungen sind eins in ihnen." i (Das heißt, in den Zehn 
Sefirotvon Azilut. „Seine Belebungen" - dies sind die Lichter 
[Orot], „Seine Verursachungen" - dies sind die Gefäße 
[Kelim]. Sie alle sind G ttlichkeit. Dies ist bei den Welten 
Berija, Jezira, Assija etc. nicht der Fall.) Nun gilt es, gründlich 
zu verstehen, wie Ejn Sof eins ist mit Seinen Verursachungen, 
d.h. den Kelim. Sind doch die Kelim begrenzt und endlich, wie 
in Ez Chajim steht2. Die Absicht [der eingangs erwähnten 
Aussage] lautet indes, dass sie in Bezug auf die Schöpfung 
von Sein aus dem Nichts G ttlichkeit sind, und nicht bloß 
mittels einer Entwicklung von Ursache zu Wirkung. R. Mosche 
Cordoveros Feststellung, dass [schaffende] Entwicklung 
mittels Ursache und Wirkung stattfindet3, was ebenso im 
heiligen S0har, Abschnitt Bereschit4 [steht], bezieht sich auf 
die Entwicklung der Sefirot in den Sefirot selbst (in Bezug auf 
die Kelim). In Sefer Jezira werden daher [die Sefirot] als Beli 
Ma [„ohne irgend etwas"] bezeichnete, weil sie nicht den 
Aspekten „Sein" oder „verständliches Wesen" entsprechen. 
[Sie] gleichen darin dem Ejn Sof, „den keinerlei Gedanke 
erfassen kann"6, wie geschrieben steht: „Mein Angesicht aber 
kann nicht gesehen werden."7 Die Prophetie und das 
Begreifen unseres Meisters Mosche, Friede mit ihm, waren 
vom höheren Rang von Nezach des Se'ir Anpin. In der 
Entwicklung ist die Wirkung von der Ursache umgeben und ist 
im Vergleich mit ihr so wie der Sonnenstrahl innerhalb der 
Sonne völlig nichtig, wie in Pardes von R. Mosche Cordovero 
festgestellt wirds. Demgemäß hätten nicht einmal überaus 
zahlreiche Beschränkungen geholfen, damit so dichte Materie 
wie Erde mittels einer Entwicklung von der Geistigkeit 
abstrakter Intellekte existiere, seien sie sogar die der Engel. 
Lediglich der „Geist des Tieres"9 existierte - vom „Angesicht 
des Ochsen"10, wie andernorts erklärt wird11, siehe dort. 

[Die Entstehung von] Sein aus dem Nichts wird in der Heiligen 
Sprachei2 als Berija [„Schöpfung"] bezeichnete. 

Das geschaffene Sein wird zwar vor Ihm ebenfalls als Nichts 
angesehen, d.h. es ist gegenüber der Kraft und dem Licht, die 
in ihm von den Kelim der Zehn Sefirot von Azilut, Berija, Jezira 
und Assija strömen, völlig nichtig. [In den genannten Welten] 
leuchtet der Schimmer [Kaw] des Lichtes des gesegneten Ejn 
Sof, so wie das Sonnenlicht innerhalb der Sonne, wie in 
Likkutej Amarim, Teil II14, erklärt wurde. Dies trifft indes 
ausschließlich „vor Ihm" zu - mit dem Wissen des Gesegneten 
von oben abwärts. Mit einem Wissen von unten aufwärts 
hingegen ist das geschaffene Seiende in diesem Wissen und 
Begreifen von unten ein völlig abgetrenntes Objekt. Denn die 
Kraft, die in ihm strömt, wird [vom geschaffenen Wesen] in 
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keinerlei Hinsicht begriffen. Darüber hinaus besteht nicht das 
geringste Verhältnis zwischen einem und dem anderen; nichts 
davon und auch nicht einen Teil vom Verhältnis zwischen 
Wirkung und Ursache. Denn die Wirkung kennt und begreift 
seine Ursache in gewissem Ausmaß und ist aufgrund dieses 
Wissens und Begreifens ihr gegenüber nichtig. Sogar ihr 
Wesen und ihre Essenz betreffend besteht kein allzu großer 
Unterschied, außer dass eines die Ursache, das andere die 
Wirkung ist; nichts davon und auch nicht einen Teil vom 
Unterschied zwischen dem Wesen des geschaffenen 
Seienden und dem Wesen der Kraft und des Lichtes, die darin 
strömen, um es zu Sein aus dem Nichts entstehen zu lassen. 
Aus diesem Grund wird [die Schöpfung] präzise Jesch MeAjin 
[„Sein aus dem Nichts"] genannt. 

Der Beginn des geschaffenen Seins und dessen Anfang sind 
die Kelimder Zehn Sefirot von Berija, Jezira und Assija, wie 
auch die Orot - Nefesch und Ruach. Sie werden vom Aspekt 
Neschama der Zehn Sefirot von Berija, Jezira und Assija, der 
G ttlichkeit ist, geschaffen. Und diese sind die 30 Kelim von 
Malchutvon Azilut. Dasselbe trifft auf Azilutzu. Vom 
äußerlichen [Aspekt] der Kelim der Zehn Sefirot von Azilut, die 
G ttlichkeit sind, wurden die Hejchalot von Azilut geschaffen, 
in die sich der Aspekt Igulim der Zehn Sefirot, wie auch die 
Körper der Engel von Azilut, kleiden. [Die Körper der Engel] 
sind ein Aspekt des Seins, wie geschrieben steht: „Und 
Seinen Engeln teilt Er Tadel zu"15, weil sie sich nicht wie die 
Wirkung gegenüber ihrer Ursache in einem Zustand völliger 
Nichtigkeit befinden. 

Die Seelen der Engel, die aus Sivug Neschikir16 hervorgingen, 
wie auch die Seelen des Menschen, die aus Sivug SLirl1 von 
Azilut hervorgingen, fallen hingegen vor ihrem Abstieg in 
Berija, Jezira und Assija nicht in die Kategorie „Sein" und 
„abgetrennte, eigenständige Einheit". Sie ähneln vielmehr dem 
Aspekt der G ttlichkeit in mächtiger Beschränkung, und sind 
wie die Kelim der Zehn Sefirot von Azilut, die aufgrund der 
Beschränkung des Lichtes des Ejr Sof von endlicher Natur 
sind. Damit ist der Schimmer [Kaw] gemeint, der in ihre 
Nefesch-Ruach-Neschama gekleidet ist, so wie die 
ursprüngliche Beschränkung Leere verursachte etc. pp.18 

(Sogar nachdem Nefesch-Ruach-Neschama von Azilut auf 
diese Welten zu den frühen Gerechten sanken, ist es möglich, 
dass ihr Wesen keine Änderung unterlief, um eine von 
G ttlichkeit abgetrennte Einheit zu werdeniä. Aus diesem 
Grund zogen sie sich, als sie sündigen wollten, vor dem 
Sündigen zurück20. Naheliegend ist die Annahme, dass auch 
die tausenden und abertausenden Welten in Gulgalta2i von 
Arich Arpir und Se'ir Arpir nicht wirklich „Welten" wie die 
Hejchalot von Azilut, und ein Aspekt des Seins sind. Sie 
ähneln vielmehr den Seelen der Engel, die aus Sivug 
Neschikir hervorgingen und „Welten" gegenüber den 
Aspekten Gulgalta und Dikra22 genannt werden.) 

Tatsächliche G ttlichkeit, um Sein aus dem Nichts schaffen 
zu können, sind sie jedoch nicht. Sie sind nämlich bereits 
hervorgetreten und wurden von den Kelim der Zehn Sefirot 
getrennt, in die der Schimmer [Kaw] vom Licht des 
gesegneten Ejr Sof gekleidet ist. Ist doch das Licht wie [sein 
Ursprung,] der Leuchtkörper, d.h. das Wesen und die Essenz 
des gesegneten Emanators, dessen Sein von Seiner 
Essentialität ist23, und der, G tt behüte, nicht durch irgendeine 
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Ursache, die Ihm voranging, verursacht wird. Allein in Seiner 
Kraft und in Seiner Fähigkeit liegt es daher, Sein aus dem 
absoluten Null und Nichts zu schaffen, ohne dass diesem Sein 
irgend eine andere Ursache oder ein anderer Grund 
voranginge. 

Damit dieses durch die Kraft des Ejn Sof [„Unendlicher"] 
geschaffene Sein über Begrenzung und Maß verfüge, wurde 
das Licht des Ejn Sof in die Kelim der Zehn Sefirot von Azilut 
gekleidet. In ihnen wird es mit solch absoluter Einheit vereint, 
dass „Er und Seine Verursachungen eins sind", um mit ihnen 
und durch sie, insbesondere durch ihr Kleiden in Berija, Jezira 
und Assija, Wesen zu schaffen, die Begrenzung und 
Endlichkeit aufweisen. 

Indes ist bekannt, dass Seiendes und eine völlig abgetrennte 
Einheit hauptsächlich durch Malchut von Azilut entsteht24, das 
zu Atik von Berija wird, denn „es gibt keinen König ohne Volk 
etc. pp."25. Auch die Vielzahl der Geschöpfe und ihre 
Mannigfaltigkeit, die durch die Kraft des vollkommen 
einig einzigen Ejn Sof geschaffen wurden, rührt aus der 
Vielzahl der Buchstaben, die aus Malchut, dem „Mund 
G ttes"26, hervorgehen, „und durch den Hauch Seines 
Mundes ihr ganzes Heer"27. Die fünf Organe verbaler 
Artikulation stammen von den fünf Aspekten der 
Beschränkung des weiblichen Elements28. [Malchut] wird 
deshalb Alma DeItgalia [„Welt der Offenbarung11] genannt, 
denn durch sie wird die Fähigkeit des Ejn Sof offenbart, Sein 
aus dem Nichts zu schaffen, ohne „Ursache und Wirkung" zu 
durchlaufen. Die ersten neun Sefirot gingen jedoch aus einer 
Entwicklung mittels „Ursache und Wirkung" hervor, während 
das Licht des Ejn Sof ausschließlich in Chochma gekleidet 
ist29. Und dies ist die Bedeutung von: „Ihr Anbeginn ist mit 
ihrem Ende verkeilt."30 Denn Keter ist die Mittelstufe zwischen 
dem Emanator und den emanierten Dingen und enthält den 
letzten Aspekt des Ejn Sof. Darum wird [Keter] als Keter 
Malchut31 [„Krone der Königsherrschaft"] bezeichnet, denn 
eine Krone ist ausschließlich für den König bestimmt. Ein 
weiterer Grund lautet, dass Malchut von Ejn Sof die letzte 
Stufe des Ejn Sof ist. Folglich wird in aufsteigender Anordnung 
auch Malchut von Azilut als Keter bezeichnet; insbesondere, 
weil die Schaffung der Seelen durch [Malchut] stattfindet, 
sodass sie Seiendes und eine getrennte, eigenständige 
Einheit in der Welt Berija sein können. Dies wird wie die 
Spaltung des Schilfmeeres, die „von Atik abhängt"32, Lejda 

[„Geburt"] genannt. Auch ähnelt das gesamte Wachstum der 
Seelen während der sieben Monate von der Vereinigung zu 
Schemini Azeret bis zum Siebenten Tag von Pessach33 dem 
Wachstum von Sun im Leib der Ima Ilaa [„Obere Mutter"]. Dies 
bewirken die Oberen Lichter [Orot] von Ima Ilaa, und noch weit 
höher, bis hin zum Ejn Sof, der sich während der neun oder 
sieben Monate der Schwangerschaft darin kleidet. Dasselbe 
gilt für die Schöpfung der Seelen und Engel in der Welt Berija. 
Weiters stammen die eigentliche Essenz und Wurzel des 
„[Samen]tropfens", den [Malchut] erhält, und [durch den] sie 
von Se'ir Anpin geschwängert wird, vom Gehirn von „Vater" 
und „Mutter". Mit jeder Vereinigung ergeht [der Samentropfen] 
von Arich Anpin und Atik Jomin, und noch weit höher, bis hin 
zum Ejn Sof an „Vater" und „Mutter". Doch alles ist im Gehirn 
verborgen, bis das weibliche Element die Seelen, die Engel 
und die Hejchalot für die Welt Berija gebärt. Somit findet durch 
„Schwangerschaft" und „Geburt" eine wahrliche Offenbarung 
des Lichtes des Ejn Sof statt. 
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Damit wird verständlich, warum sich die Gebote [der Tora] in 
Malchut, dem He des Tetragrammatons, befinden, während 
die Tora in Se'ir Anpin, dem Waw des Tetragrammatons, ist. 
Auf einer höheren Ebene - in Arich Anpin - sind indes die 
Gebote in Gulgalta und in der „Weiße". Dies ist der Pfad, der 
durch das Scheiteln der Haare entsteht, die in die 613 Pfade 
der Tora aus Se'ir Anpin geteilt werden34. Die Wurzel der 
Tora, die aus Oberer Chochma hervorgeht, liegt im 
„verborgenen Gehirn" vom [Aspekt] Arich Anpin, der die 
Weisheit in den Gründen für die Gebote ist. Dies entspricht 
jedoch dem Kehrbild eines Siegels. 

Ihr Anbeginn ist somit mit ihrem Ende verkeilt, d.h. mit der 
Fähigkeit des gesegneten Ejn Sof, Sein aus dem Nichts zu 
schaffen. Dies geschieht nicht mittels Ursache und Wirkung, 
wobei die Wirkung von ihrer Ursache umgeben wird und völlig 
nichtig ist, sondern auf solche Weise, dass das Seiende zu 
einer von G ttlichkeit getrennten Einheit werde. Somit kann 
der gesegnete Emanator König über alle getrennten Wesen 
sein, indem sie die Gebote, die er ihnen befiehlt, erfüllen. 
Ferner ist „der Abschluss der Tat am Beginn des Gedankens 
vorhanden"35. Aus diesem Grund sagten [die Weisen sel. A.] 
im Jerusalemer Talmud: „Ist denn R. Schimon nicht der 
Meinung, dass man [das Torastudium] unterbricht, um das 
Gebot des Lulav

36 zu erfüllen etc. pp."37 und: „Wer mit der 
Absicht lernt, nicht auszuführen, für den wäre es besser, hätte 
sich seine Plazenta über sein Gesicht gestülpt etc. pp."38 Denn 
die Plazenta wird als erstes durch den Samentropfen 
geschaffen, und bis zum 40. Tag, wenn der Embryo Gestalt 
anzunehmen beginnt39, stellt sie alleine den hauptsächlichen 
Embryo dar. Auf dieselbe Weise stellen die Gebote die 
Essenz und Wurzel der Tora dar, obschon ein Gebot 
körperlich ist und die Tora aus Weisheit besteht. Bloß ist das 
eine ein äußerlicher [Aspekt], während das andere ein 
innerlicher [Aspekt] ist, wie im Folgenden erklärt wird. 

Auf diese Weise wurden aus der Vereinigung von Sa und 
Nukva von Berija, Jezira und Assija alle geschaffenen, 
geformten und gemachten [Wesen] von Nichts zu Seiendem 
geschaffen mittels des Lichtes der Neschama [„Seele"] in 
ihnen. Denn [die Neschama] ist G ttlichkeit von den Kelim der 
Zehn Sefirot von Malchut von Azilut. In ihr befindet sich auch 
die Strahlung des Kaw vom Ejn Sof-Licht, das in Azilut bis hin 
zur Parsa gekleidet ist. Diese Strahlung des Kaw, die in den 
Kelim der Zehn Sefirot von Malchut leuchtete, durchstieß die 
Parsa zusammen mit ihnen und leuchtet in ihnen in Berija, 
Jezira und Assija, genauso wie in Azilut selbst. Dasselbe trifft 
auch auf das Kaw selbst zu, das in den Abschluss und das 
Ende von Nezach-Hod-Jesod des Adam Kadmon gekleidet ist, 
d.h. das Ende der „Füße" seines Joscher, die in Malchut von 
Assija enden40: Eine Strahlung des Kaw leuchtet von dort und 
kleidet sich in das Licht der Neschama der Zehn Sefirot von 
Berija, Jezira und Assija, die G ttlichkeit ist. Eine 
Ausstrahlung der Ausstrahlung kleidet sich in Nefesch-Ruach 
der Zehn Sefirot von Berija, Jezira und Assija, wie auch in all 
ihre Kelim. Eine Ausstrahlung [dieser] Ausstrahlung von der 
[ursprünglichen] Ausstrahlung ist in allen geschaffenen, 
geformten und gemachten Wesen vorhanden, wie 
geschrieben steht: „[Du hast geschaffen] die Meere, und alles, 
was in ihnen ist, und Du belebst sie alle."4i All dies gilt für die 
Ausbreitung der Lebenskraft, um [die Wesen] zu beleben. 

Die Existenz und das Wesen des Lichtes des Ejn Sof hingegen 
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sind keineswegs der räumlichen Dimension unterworfen, 
sondern umgeben alle Welten auf gleiche Weise: „Fülle Ich 
nicht den Himmel und die Erde?"42 - auf einerlei, gleiche 
Weise. Und „kein Ort ist Seiner bar"43, sogar auf dieser 
physischen Erde. [Das g ttliche Licht] ist indes auf 
„umgebende" und „umfassende" Weise vorhanden, wie die 
Bedeutung dessen in Likkutej Amarim erklärt wurde44. Es ist 
nicht in einer Form von Ausbreitung und Gewandung der 
Lebenskraft, um [die Wesen] zu beleben und aus dem Nichts 
zu Sein entstehen zu lassen. [Dies geschieht] vielmehr durch 
eine Ausstrahlung der Ausstrahlung der Ausstrahlung etc. pp. 
vom Kaw, wie oben erwähnt wurde. Auch herrscht vom Licht 
des Ejn Sof, das die vier Welten Azilut, Berija, Jezira und 
Assija gleichmäßig umgibt und umfasst, mittels der Kelim der 
Zehn Sefirot von Berija, Jezira und Assija eine Strahlung zum 
inneren Kaw. Durch seine Strahlung innerhalb der Kelim 
verleiht es ihnen die Fähigkeit und Kraft, Sein aus dem Nichts 
zu schaffen. Da nun die Schöpfung durch die Kelim stattfindet, 
sind die Geschöpfe vielzählig und mannigfaltig, begrenzt und 
endlich, insbesondere durch die Buchstaben, wie oben 
erwähnt wurde. 

Darüber hinaus und über alles oben Erwähnte hinausgehend, 
zeigen die Strahlung der Strahlung der Strahlung und alles 
oben Erwähnte ihre Kraft und Fähigkeit in immenser 
Manifestation im Element der physischen Erde, mit mehr Kraft 
als die Elemente, die [die Erde] überragen und sogar als das 
himmlische Heer. Denn diese verfügen nicht wie das Element 
Erde über die Kraft und Fähigkeit, unentwegt Sein aus dem 
Nichts hervorzubringen. [Das Element Erde] lässt ständig Sein 
aus dem Nichts sprießen, die Gräser und Bäume nämlich, -
(Das Masal schlägt und sagt: „Wachse"45 erst nachdem das 
Kraut bereits gesprossen ist; und es befiehlt ihm nicht, zu Sein 
aus dem Nichts zu sprießen, sondern von einer kleinen zu 
einer großen [Pflanze] zu wachsen, und Früchte ihrer eigenen 
Art zu tragen, in allen Details. Denn bevor es sprießt, wem 
befähle jedes einzelne Masal jedes einzelnen Krauts all diese 
Details?)45 - durch die Wachstumsfähigkeit in ihr, die 
immateriell und geistig ist, wohingegen sie physisch sind. Dies 
rührt ausschließlich daher, dass die „Füße" des Adam 
Kadmon bei der niedrigsten Stufe von Assija enden. Und 
„unter Seinen Füßen" leuchtet das Licht des gesegneten Ejn 
Sof, das alle Welten umgibt, ohne größere Unterbrechung 
zwischen ihnen, abgesehen von bloß den Igulim des Adam 
Kadmon. Auch das Kaw vom Ejn Sof-Licht, am Abschluss der 
„Füße" des Adam Kadmon endend, leuchtet von unten 
aufwärts in der Art des Or Choser. Dies ist wie die 
Gewandung [des Kaw] in Arich Anpin, Abba und Ima, und Sa 
und Nukva von Azilut, das als Or Choser von Malchut von 
Azilut leuchtet. Malchut von Azilut ist, von unten aufwärts, ein 
Aspekt von Keter, und „ihr Anbeginn ist mit ihrem Ende 
verkeilt". Gleiches gilt beim Abschluss des Kaw des Ejn Sof-
Lichtes, am Abschluss des Joscher der „Füße" des Adam 
Kadmon endend: [Das Kaw] leuchtet von unten aufwärts zum 
Aspekt des Lichtes der Neschama von Malchut von Malchut 
von Assija, das wahrlich G ttlichkeit ist, und vom äußeren 
Aspekt der Kelim von Malchut von Azilut [stammt]. 

Laut der Aussage des Sefer HaGilgulim, Kap. 20, in Likkutej 
Amarim zitiert47, kleidet sich diese Strahlung des Kaw des Ejn 
Sof-Lichtes zuallererst in das Licht von Azilut in Assija, und 
von dort zu Berija und Jezira in Assija, und von ihnen zum 
Aspekt des Lichtes der Neschama von Malchut von Malchut 
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von Assija. Daraus stammt die Fähigkeit und Kraft im 
Abschluss des Keli von Malchut von Malchut von Assija 
innerhalb des Elements der Erde. 

Dies ist die stete und ewige Wirkung des Ausspruchs: „Es 
lasse die Erde Grünes hervorsprießen etc. pp."48 in der Erde 
(auf unendliche Weise, und nicht bloß während der Sechs 
Tage der Schöpfung wie im Fall des Ausspruchs: „Es wimmle 
das Wasser"49 und des Ausspruchs: „Es bringe die Erde 
lebende Wesen hervor"50 - von Chochma von Malchut von 
Malchut von Assija. Denn während der Sieben Tage des 
Anbeginns leuchtete in dieser Welt eine Strahlung vom Licht 
des gesegneten Ejr Sof mit bedingungsloser Güte, ohne die 
geringste Emporhebung von Majir Nukvir [zuvor]). 

Gräser, Bäume und Früchte ständig von Jahr zu Jahr aus dem 
Nichts ins Sein sprießen zu lassen, ist eine Art des Aspekts 
der Unendlichkeit. Denn bestünde diese Welt auch für 
Myriaden von Jahren, würden sie von Jahr zu Jahr sprießen. 
Indes existieren gewisse [Pflanzen], die aus einer [früheren] 
Emporhebung von Majir Nukvir resultieren; diejenigen 
nämlich, die gesät und gepflanzt werden. Nichtsdestotrotz sind 
auch sie wie „Sein aus dem Nichts", denn der gepflanzte Kern 
steht in keinerlei Verhältnis zur Frucht, noch zum ganzen 
Baum samt den Zweigen und Blättern. Dasselbe gilt für die 
verschiedenen Arten von Samen und Gemüse, wie auch für 
die diversen Arten von Getreide: dass Hunderte von Körnern 
aus einem einzigen Korn entstehen sollen, ähnelt der 
[Schaffung von] Sein aus dem Nichts; und umso mehr 
hinsichtlich des Strohs und der Ähren. Nun sind die Früchte, 
die durch die Emporhebung von Majir Nukvir, d.h. durch 
Säen und Pflanzen [entstehen], weitaus erlesener als 
diejenigen, die unabhängig - bloß von der 
Wachstumsfähigkeit in der Erde - aufsteigen. In Anbetracht 
dessen können wir den Fluss Oberer Lichter in die Welten 
Azilut, Berija, Jezira und Assija verstehen (was der eigentliche 
Zweck der Schaffung des Menschen ist), wie andernorts 
erklärt wird51. 

In Anbetracht des Erwähnten können wir das Konzept der 
Stufenfolge - stillstehend, pflanzlich, tierisch und 
sprachbegabt, was den Elementen Erde, Wasser, Feuer und 
Luft entspricht, - gründlich verstehen. Obschon das Tierische 
dem Pflanzlichen überlegen ist, und der Sprachbegabte dem 
Tierischen überlegen ist, wird das Tierische 
nichtsdestoweniger vom Pflanzlichen ernährt und lebt davon, 
und der Sprachbegabte erhält seine Lebenskraft, und sogar 
Weisheit und Wissen, von beiden. Denn „das Kind weiß nicht, 
wie man ,Vater' und ,Mutter' ruft, bis es Getreide gekostet hat 
etc."52 und „ich hatte nicht Rindfleisch gegessen etc."53. Dies 
ist eine Form von Or Choser: [Licht, das] von der unteren 
Stufe zur höheren reflektiert wird, von der untersten Stufe von 
Assija, wo eine überaus starke Offenbarung der Strahlung der 
Strahlung etc. stattfindet, vom Licht des Ejr Sof, das alle 
Welten umgibt, und vom Kaw des Ejr Sof-Lichtes am 
Abschluss der „Füße" von Joscher des Adam Kadmor, in 
einer Form von Or Choser, wie oben erwähnt wurde. 

Somit wird das Gute der Begründung und der Erkenntnis klar 
verständlich: Warum die oberen Engel des Thronwagens -
das „Angesicht des Ochsen", das „Angesicht des Adlers" -
vom Geist des Viehs und Geflügels, die zu ihnen von den 
Opferungen am Altar emporsteigen, großen Genuss schöpfen, 
genährt und zufrieden gestellt werden. Wie der heilige Sohar 
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präzise zum Ausdruck bringt: „Von ihrem Element und ihrer 
Essenz schöpfen sie Vergnügen."54 Nach diesen Worten und 
dieser Wahrheit ist dem Verständigen das Wissen leicht, um 
mittels all des oben Erwähnten den erhabenen Stellenwert der 
praktischen Gebote zu verstehen. Sie sind der letztendliche 
Zweck des Abstieges der Seele in diese physische Welt, wie 
geschrieben steht: „Heute, auf dass du sie ausübest"55; und 
„Besser eine Stunde der Umkehr und guten Taten in dieser 
Welt als das gesamte Leben der künftigen Welt."56 

Bis hier fanden wir von seinem heiligen Manuskript. 

« zurück weiter 
Brief 19 » 

Brief 21 

FUSSNOTEN 

1. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 3b. 

2. Schaar Druschej ABIA Kap. 4. 

3. Pardes, Tor 6, Kap. 6, u.a. 

4. Sohar I, 19b. 

5. Sefer Jezira 1:2, u.a. 

6. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

7. Ex. 33:23. 

8. Tor 6, Kap. 6, u.a. 

9. Pred. 3:21. 

10. Ez. 1:10. 

11.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Tora Or 90b. 

12. Hebräisch. 

13. Siehe Nachmanides zu Gen. 1:1. 

14. Kap. 3. 

15. Ij. 4:18. 

16. Wörtl. „Vereinigung mit Küssen". 

17.Vereinigung von Se'ir Anpin und 
Malchut, dem männlichen und dem 

weiblichen Aspekt. 

18. Diese ursprüngliche Beschränkung 
(Zimzum), anders als alle folgenden 
Beschränkungen, war wesentlich mehr 
als ein bloßes Verringern der Intensität 
des g ttlichen Lichtes, und bedeutete 
ein Entfernen des Lichtes. Der Zimzum 

des Kaw, der ihm ermöglicht, in 
Nefesch-Ruach-Neschama der Sefirot 
gekleidet zu werden, ist ähnlich dem 

beschriebenen ursprünglichen Zimzum. 
19.Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 35, 

37. 

20. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 70. 

21.„Schädel", bezeichnet den Aspekt 
„umgebendes Licht". 

22. „Bart", bezeichnet den Aspekt 
„innewohnendes Licht". 

23. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora 1:1; More 

Nevuchim I, Kap. 57; II, Kap. 1. 

24. Siehe Ez Chajim, Druschej ABIA, Kap. 
1, u.a. 

25. Rabbenu Bachje zu Gen. 38:30; Emek 
HaMelech, Schaar Schaaschuej 

HaMelech, Kap. 1; und siehe oben, 
Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 7. 

26. Deut. 8:3; und siehe Einleitung zu 
Tikkunej Sohar, 17a. 

27. Ps. 33:6. 

28. Siehe oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 4. 

29. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 35. 

30. Sefer Jezira 1:7. 

32. Siehe Sohar II, 52b. 

33. Siehe Pri Ez Chajim, Schaar Chag 
HaMazot, Kap. 8, u.a.; und siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 

Tora, Zaw 16c. 

34. Sohar III, 129a, 136a. 

35. Aus der Liturgie für den 
Schabbatempfang, Lobgesang „Lecha 
Dodi". 

36. Dattelpalmenzweig für die Vier Arten am 
Laubhüttenfest; siehe Lev. 23:40. 

37. Berachot 1:2; Schabbat 1:2. 

38. Siehe auch R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora 4:3. 

39. Siehe Bechorot 21b; Nidda 30a. 

40. Siehe Ez Chajim, Einleitung zu Tor 43, 
u.a. 

41. Nech. 9:6. 

42. Jer. 23:24. 

43. Tikkunej Sohar, Tikkun 57. 

44. Likkutej Amarim, Kap. 48; siehe auch 
oben, Brief 17. 

45. Siehe Bereschit Rabba 10:6; und siehe 
auch Sohar I, 251a; II, 171b; III, 86a; 
und siehe oben, Iggeret HaTeschuva, 
Kap. 6. 

46. Diese Klammer beantwortet eine 
ungestellte Frage: Unsere Weisen 
sagten: „Es gibt keinen Grashalm 

hienieden, der nicht über einen Geist 
(Masal) droben verfügt, der ihn schlägt 
und auffordert: ,Wachse!'" Folgt daraus 
nicht, dass neben der Vegetationskraft 
der Erde ein weiterer Faktor die 

Entstehung bestimmt? 

47. Kap. 6; 18; und siehe auch Kap. 51, 52. 

48. Gen. 1:11. 

49. Gen. 1:20. 

50. Gen. 1:24. 

51. Siehe oben, Brief 8 ausfuhrlich. 

52. Berachot 40a. 

53. R. Nachman begründete im Laufe eines 
Disputs im Talmudtraktat Bava Kama, 
Fol. 72a, seine geistige Trägheit am 

Vortag mit den Worten: „Gestern sagte 
ich es dir deshalb nicht, weil ich kein 
Rindfleisch gegessen hatte" und er 
daher nicht in der Lage war, das 

erörterte Thema gründlich zu 
durchdenken. 

54. Sohar III, 241a. 

55. Deut. 7:11; und siehe Ejruvin 22a. 

56. Mischna Avot 4:17; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 4. 

31. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 
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Brief 22 

Nach Erkundigung nach ihrem Wohlbefinden, wie jenen 
gebührt, die Seinen Namen lieben, möge „mein Wort auf sie 
hinträufeln" und „mein Spruch wie Tau rieseln" auf diejenigen 
im Volk, die sich willig bereit erklären, die gerechte 
Mildtätigkeit G ttes gegenüber Seinem heiligen Land zu 
üben, indem man jedes Jahr die festgesetzte Summe Geld für 
unser Heiliges Land gibt, möge es rasch in unseren Tagen 
erbaut und errichtet werden! [Mein Ruf ergeht,] um die Flinken 
anzuspornen und schwache Hände zu stärken, damit sie jede 
Woche oder zumindest jedes Monat Mittel für das Land Israel 
von der Summe geben, die als jährliche Zuteilung bestimmt 
wurde; wie auch all das „geweihte Geld" zugunsten der 
Unterstützung unserer Brüder, die im Heiligen Land leben, 
dessen alljährliche Beisteuerung ohne Gelübde jemandem in 
den Sinn kommt. 

Denn merke, zuallererst ist jedem die große Tugend des 
Eifers hinsichtlich aller Gebote bekannt - sie wird in den 
Worten unserer Meister sel. A. wiederholt erwähnt: „Man 
beeile sich stets zu einem Gebot etc."1 So ist es auch die 
eifrige Flinkheit unseres Vaters Avraham, Friede mit ihm, die 
für immer uns und unseren Kinder beisteht. Denn die Bindung 
[Jizchaks] selbst wird im Verhältnis zum Rang unseres Vaters 
Avraham, Friede mit ihm, nicht als allzu große Prüfung 
betrachtet, insbesondere, da G tt zu ihm sagte: „Nimm bitte 
deinen Sohn etc."2 Schließlich gab es zahlreiche Heilige, die 
ihr Leben für die Heiligung G ttes opferten, obwohl der 
Ew ge nicht mit ihnen gesprochen hatte. Unser Vater 
Avraham, Friede mit ihm, aber tat dies mit wundersamer 
Eifrigkeit3, um seine Freude und seine Begierde zu zeigen, 
den Willen seines Eigners zu erfüllen und seinem Schöpfer 
Genugtuung zu verschaffen4. Von ihm leiteten unsere Meister 
sel. A. [die Notwendigkeit von Eifrigkeit] bei allen Geboten im 
Allgemeinen, und bei der mildtätigen Tat im Besonderen ab5. 
[Mildtätigkeit] überragt sie alle6, indem sie durch ihre „Früchte" 
auf dieser Welt von allen Arten des Unglücks, die auftreten 
können, beschützt und rettet!, wie geschrieben steht: „Und 
Zedaka rettet vor dem Tod"£, und um so mehr vor anderen 
Arten des Leidens, die geringer als der Tod sind. Es ist daher 
ganz gewiss auch in dieser Welt zu unserem Guten, sie so 
prompt wie möglich zu erfüllen, denn schließlich „wird der 
Mensch täglich gerichtet."9 

In der Tat fanden und bemerkten wir beim Dienst der 
Mildtätigkeit eine besonders große und unvergleichlich 
wundersame Tugend, wenn die milde Tat oftmals ausgeführt 
wird, und wer sie oftmals ausführt, der ist lobenswert. Dies 
steht im Gegensatz zur einmaligen Ausführung und dem 
Geben des gesamten Betrages auf einmal, sollte auch die 
Gesamtsumme dieselbe sein, wie Maimonides sel. A. in 
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seinem Kommentar zur Mischna schrieb, die von unseren 
Weisen sel. A. gelehrt wurde: „Und alles ist gemäß der 
Vielzahl der Taf'Jfl. 

Nun abgesehen davon, dass Maimonides sel. A. diesen Grund 
und dieses Motiv klar erläuterte - „um die Seele mittels der 
Vielzahl der Tat zu läutern"1! - hält ein Toravers ausdrücklich 
fest: „Die Wirkung von Zedaka ist zum Leben."!2 Dies 
bedeutet, ihre Wirkung und ihr mystischer Einfluss bestehen 
darin, Oberes Leben vom Urquell des Lebens, dem 
gesegneten Ejn Sof, an das Land des Lebens ergehen zu 
lassen, den Ruheplatz [Schechina] unserer Stärke, über den 
gesagt wird: „Und Du belebst sie alle."13 [Die Schechina] ist 
die Hütte Davids, die bis zum Staub gefallen ist. Wie unsere 
Meister sel. A. lehrten: „Als sie nach Edom verbannt wurden, 
zog die Schechina mit ihnen etc."14 [Zedaka bewirkt dies,] weil 
die Erweckung von unten, um „den Geist der Gebeugten zu 
beleben"15, der über nichts Eigenes verfügt, eine Erweckung 
von droben hervorruft, besonders, wenn sich das Volk willig 
bereit erklärt, die Einwohner des eigentlichen Landes des 
Lebens zu erhalten. Dies genüge dem Verständigen. 

Wer nun auch immer bezüglich einer solch großen und 
wundersamen Angelegenheit aufgeklärt ist, wird das Gute der 
Begründung und der Erkenntnis finden - wie tiefsinnig die 
Worte der Weisen sel. A. sind, als sie sagten: „Alles ist gemäß 
der Vielzahl der Tat." Dies bezieht sich auf die Mildtätigkeit, 
die oftmals geübt wird, um zwecks der oftmaligen Oberen 
Vereinigung Oberes Leben ergehen zu lassen. Dies ist auch 
dem ähnlich, was Maimonides schrieb: „um die Seele 
[Nefesch] zu läutern." Wie aus dem heiligen Sohar bekannt ist, 
wird die Schechina „Nefesch" [Seele] genannt16 - weil sie 
unser Leben und unsere Seele ist, wie geschrieben steht: 
„Denn unsere Seele [Nefesch] ist bis zum Staub gebeugt."!7 

Daher sagten unsere Meister sel. A.: „Groß ist die 
Mildtätigkeit, denn sie bringt die Erlösung näher"!8, indem sie 
[die Schechina] im Kleinen aus dem Staub hebt, „bis Schiloh 
kommen wird"19. 

« zurück weiter 
Brief 20 » 

Brief 22 

FUSSNOTEN 

1. Nasir 23b; Bava Kama 38b; Horajot 11a. 

2. Gen. 22:2. 

3. Siehe Gen. 22:3; Raschis Kommentar 
ebd.; R. Menachem Mendel von 

Witebsk, Pri HaArez, Abschnitt Wajera; 
und siehe R. Menachem M. 

Schneerson von Lubawitsch, Likkutej 
Sichot, New York 1989 (2. Auflage), Bd. 
XX, S. 73. 

4. Siehe Tanchuma, Abschnitt Zaw. 

5. Pesachim 4a. 

6. Bava Batra 9a; siehe auch Jerusalemer 
Talmud, Pea 1:1. 

7. Siehe Sota 21a. 

8. Spr. 10:2; 11:4. 

9. Rosch HaSchana 16a. 

10.Mischna Avot 3:15. 

11. Maimonides, Kommentar zu Mischna 
Avot 3:15; und siehe Hilchot Deot 1:7. 

12. Siehe Spr. 10:16; und siehe Spr. 11:19. 

13.Nech. 9:6; und siehe oben, Schaar 
HaJichud WeHaEmuna, Kap. 2. 

14. Sifri, Abschnitt Masej; Megilla 29a; wird 
oben, Likkutej Amarim, Kap. 17, zitiert. 

15. Nach Jes. 57:15. 

16. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 53; Sohar 
Chadasch, Rut 84a. 

17. Ps. 44:26. 

18. Bava Batra 10a. 

19. Gen. 49:6; und siehe Sohar I, 237b zu 
diesem Vers. 
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Anmerkung l zum Kapiteltitel „Brief 22" 

Meine Geliebten, meine Brüder und Freunde: Eine offene 
Zurechtweisung aus verborgener Liebe. „Kommt her und lasst 
uns rechten"2, „gedenke der Tage der Vorzeit, erwäge die 
Jahre vergangener Geschlechter"3. Geschah solches jemals in 
den Tagen der Vorzeit? Wo fandet Ihr also in irgendeinem 
Torawerk der früheren oder späteren Weisen Israels diesen 
Brauch? Dass es der Brauch und die eingeführte Norm sei, 
um Rat in materiellen [Angelegenheiten] zu fragen, wie man in 
Angelegenheiten der materiellen Welt zu handeln habe? Nicht 
einmal von den größten der einstigen Weisen Israels, wie den 
Tannaiten und Amoräern, „denen kein Geheimnis verborgen 
war"4 und „für die alle Pfade des Himmels hell erleuchtet 
waren"5, wurde solches erfragt, sondern nur von tatsächlichen 
Propheten, die einst im Volk Israel zu finden waren, wie 
Schmuel der Seher, den Scha'ul aufsuchte, um bei G tt 
wegen der Esel nachzufragen, die seinem Vater verloren 
gegangen waren6. Sind doch in Wahrheit alle 
Angelegenheiten des Menschen, mit Ausnahme von Worten 
der Tora und der Himmelsfurcht, ausschließlich durch 
Prophetie begreifbar, und „nicht den Weisen gehört das Brot"7, 
und wie unsere Meister sel. A. sagten: „Alles befindet sich in 
der Hand des Himmels mit Ausnahme der Furcht des 
Himmels."8 Und „Sieben Dinge sind verborgen etc.: Kein 
Mensch weiß, wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten wird 
etc., wann das Reich Davids wiederkehren wird etc."9 Merke, 
diese [zwei Fragen] werden einander gleichgesetzt! 

Die Aussage in Jeschajahu: „ein Ratgeber und Weiser, der 
alle verstummen lässt"i0, wie auch die Aussage unserer 
Meister sel. A.: „Von ihm erhält man Eza [,Rat'] und Tuschija 
[Hi l fe ' ] "1 1 - dies bezieht sich auf Angelegenheiten der Tora, 
die Tuschija genannt wirdi2. So sagten unsere Meister sel. A.: 
„Ein Ratgeber ist jemand, der Schaltjahre berechnen und 
Monate festlegen kann"13, denn in der Terminologie der Tora 
wird die Lehre von den Schalt jahren Eza [„Rat"] und Sod 
[„Geheimnis"] genannt, wie in Ssmhedrin, Fol. 8714, steht, 
siehe dort im Kommentar Raschis. 

Indes, die Wahrheit möchte ich denen sagen, die auf mich 
hören: „Liebe verdirbt die gewöhnliche Ordnung"i5, ist sie doch 
eine Bedeckung für die Augen, sodass die Wahrheit nicht 
gesehen wird. Aufgrund ihrer gewaltigen Liebe für das Leben 
des Körpers - des Himmels wegen, um G tt mit [dem Körper] 
zu dienen mit Feuerf lammen und einer großen Flamme 
aufgrund der Liebe ihrer Seelen zu G tt, - verdrießt es sie 
recht, wenn der Körper leidet, G tt behüte; möge G tt 
Erbarmen zeigen! Sie sind gänzlich außerstande, [solches] zu 
ertragen - es führt dazu, dass sie, ihren Verstand außer acht 
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lassend, Ihre Füße von Stadt zu Stadt wund laufen, um von 
ferne Rat einzuholen. Sie wenden sich nicht an G tt, Indem 
sie zu Ihm mit demütigem Geist und Unterdrückung des 
Körpers zurückkehren, um Seine Zurechtweisung mit Liebe 
aufzunehmen, „denn wen der Ew ge liebt etc. pp."16. 

Dies entspricht einem barmherzigen, weisen und gerechten 
Vater, der seinen Sohn züchtigt. Gewiss sollte ein weiser 
Sohn nicht den Nacken wenden, um zu fliehen und Hilfe für 
sich zu finden, oder sogar einen Fürsprecher vor seinem 
Vater, der barmherzig, gerecht und gütig ist. Vielmehr blicke 
sein Gesicht seinen Vater an, von Angesicht zu Angesicht, 
seine Züchtigungen zu seinem lebenslangen Nutzen mit Liebe 
ertragend. 

Nun ist auf g ttlicher Ebene der Aspekt „Angesicht11!7 der 
Wille und das Begehren, mit der unser Vater im Himmel 
Seinen Kindern alles Gute der Welten, wie auch Leben für die 
Seele und den Körper, zukommen lässt. [Er gibt] aus Liebe 
und Willigkeit heraus, mit Begehren und Streben, durch die 
Tora des Lebens, die Sein gesegneter Wille ist, den Er uns 
gab. Wie wir sagen: „Denn im Lichte Deines Angesichts gabst 
Du uns die Tora des Lebens etc."18, um damit Seinen Willen 
auszuführen19. Darüber wurde gesagt: „Im Licht des 
Angesichts des Königs ist Leben, und Sein Wille etc."20 

Den Götzendienern hingegen gewährt Er das Leben ihrer 
Körper ohne Willigkeit, Begehren und Streben. Dies wird 
folglich als Elohim Acherim21 bezeichnet, weil sie vom 
rückseitigen Aspekt [Ach0rajim]22 zehren. 

Ebenso verhält es sich mit dem Menschen: Willigkeit und Lust 
entsprechen dem Konzept „Angesicht". Empfängt man [die 
Züchtigung] nicht mit Liebe und Willigkeit, ist es, als wende 
man [G tt] seinen Nacken und Rücken [Achor] zu, G tt 
behüte. 

Der empfohlene Ratschlag, [um imstande zu sein, die 
Züchtigungen] mit Liebe zu empfangen, ist der Rat G ttes aus 
dem Mund unserer Weisen sel. A.: „die eigenen Taten zu 
prüfen"23. [Der Mensch] wird Sünden finden, die ein 
„Schrubben" durch Leiden erfordern. Sodann wird er Seine 
große Liebe zu ihm, die die „gewöhnliche Ordnung verdirbt", 
klar sehen - wie das Beispiel eines großen und gefürchteten 
Königs, der aus seiner immensen Liebe den Unflat seines 
einzigen Sohnes persönlich abwäscht. Wie geschrieben steht: 
„Wenn abgewaschen der Herr den Unflat der Töchter Zions 
etc. mit dem Winde des Gerichts etc."24 Und „wie im Wasser 
Angesicht zu Angesicht [steht]"2S, so wird die Liebe im Herzen 
jeder Person erweckt werden, die den Wert des Wesens der 
Liebe G ttes zu den niederen Geschöpfen erkennt und 
versteht; [diese Liebe] ist teurer und besser als alles Leben 
aller Welten, wie geschrieben steht: „Wie teuer ist Deine Liebe 
[Chessed] etc. pp."26, „Denn Deine Chessed ist besser als 
Leben etc."2Z. Chessed, die ein Aspekt der Liebe ist, ist der 
Urquell des Lebens, der in allen Welten gegenwärtig ist, wie 
gesagt wird: „Er versorgt Leben in Chessed"28 

Alsdann „wird auch G tt Gutes gewähren"29 und „Sein 
Angesicht auf ihn leuchten lassen"30, mit dem Aspekt einer 
offenbarten Liebe, die zuvor in die offene Zurechtweisung 
gekleidet war und darin verborgen war. Die Aspekte g ttlicher 
Strenge werden an ihrer Wurzel gemildert, und die Ausdrücke 
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g ttlicher Strenge werden für immer und ewig nichtig werden. 

Brief 22b3 1 

Meine Geliebten, meine Brüder und Freunde. Aufgrund des 
ungeheuren Ausmaßes meiner Beschäftigungen, „die mich 
zusammen eng einschließen" und „mich wie Wasser 
umgeben" - „den ganzen Tag und die ganze Nacht, nimmer 
schweigen sie" - „kann ich mich vor der Last nicht retten", um 
all das schriftlich niederzulegen, was in meinem Herzen ist. 
Kurzgefasst jedoch bin ich als jemand gekommen, der frühere 
[Angelegenheiten] in Erinnerung ruft und im Allgemeinen 
wiederholt, insbesondere denen gegenüber, die „sich willig 
hingeben im Volk" - beim Dienst [G ttes], dies ist das Gebet, 
[unerschütterlich] zu stehen, mit lauter Stimme [zu beten], sich 
kraftvoll mit aller Kraft und Macht gegen jegliches innerliches 
oder äußerliches Hindernis stärkend, mit einer starken Hand 
im buchstäblichen Sinn. Dies ist der „Wille derer, die Ihn 
fürchten"; er übersteigt Weisheit und Einsicht, die G tt ihnen 
verlieh, sodass sie mit Verstand und Wissen all das tun, was 
G tt befahl. Ein einfacher Wille und ein williger Geist bloß 
sollten herrschen in jedem Menschen, dessen Herz ihn dazu 
bewegt, einen „vollkommenen Dienst" zu leisten32, um Seinem 
Schöpfer Befriedigung zu verschaffen. Darüber wurde gesagt: 
„Denn es ist ein hartnäckiges Volk, und Du sollst verzeihen"33, 
denn Verzeihung übersteigt gleichfalls die Weisheit - „sie 
fragten die Weisheit etc."34 Unser Meister Mosche, Friede mit 
ihm, erbat „Maß für Maß"3 5 Dies genüge dem Verständigen. 

Darüber hinaus ersuche ich Euer Würden36, meine Worte, die 
von mir vorgebrachte Bitte, dass jedermann aufrichtig sei und 
in seiner Rechtschaffenheit wandle, so wie „G tt den 
Menschen aufrecht erschaffen hat", nicht hinter euch zu 
werfen. [Der Mensch] suche nicht viele Berechnungen über 
den „Anlass der Schritte eines Mannes und der Gedanken des 
Menschen und seine Pläne"37. Dies ist die Aufgabe des 
Himmels und nicht Aufgabe von Fleisch und Blut. Man glaube 
vielmehr mit vol lkommenem Glauben an die Vorschrift unserer 
Weisen sel. A.: „Und sei demütigen Geistes vor jedem 
Menschen"38 - im Allgemeinen39. Denn es ist eine wahre 
Sache und ein richtiger Ausspruch, dass jedermann durch 
seinen Mitmenschen besser wird. So steht geschrieben: „alle 
Männer Israels wie ein Mann verbündet"40, so wie ein Mann 
aus zahlreichen Organen zusammengesetzt ist, und wenn sie 
abgetrennt werden, dies das Herz beeinflusst, „denn aus ihm 
geht das Leben hervor"41. Indem wir deshalb wahrlich alle wie 
ein Mann sind, kommt der Dienst [G ttes] im Herzen 
zustande. Und aus dem Positiven etc.42 Daher wurde gesagt: 
„Ihm dienen mit vereinter Schulter."43 

Daher flehe ich, meine Geliebten und Freunde, wieder und 
wieder, sich mit ganzem Herzen und ganzer Seele 
abzumühen, um die Liebe für den Mitmenschen fest in seinem 
Herzen zu verankern, „und keiner sinne auf des anderen 
Unheil in eurem Herzen1'44 steht geschrieben. Solch eine 
[Erwägung] sollte niemals im Herzen aufkommen; und kommt 
sie auf, hat man sie aus seinem Herzen zu verstoßen45 „wie 
Rauch verjagt wird", wirklich wie einen Gedanken des 
Götzendienstes. Denn Bösrede ist so schwerwiegend wie 
Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen46. Ist dies so beim 
Sprechen etc.47; denn bereits jedem Weisen des Herzens ist 
die größere Wirkung des Gedankens gegenüber dem Wort 
bekannt, sei es zum Guten oder zum Verbesserungswürdigen. 
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Möge Euch der gute G tt, der Sein Volk mit Frieden segnet, 
Frieden und Leben in Ewigkeit erteilen, wie der Wunsch 
dessen ist, der Eure Seele von Herz und Seele liebt. 

« zurück weiter 
Brief 21 » 

Brief 23 

FUSSNOTEN 

1. Dieser Abschnitt ist lediglich ein Auszug 
aus einem langen Brief, der in seiner 
Gesamtheit erscheint in HaTamim I:2 
(Warschau, 1935), S. 32 ff., gedruckt in 
HaTamim, New York 1984, S. 126 ff. 

2. Jes. 1:18. 

3. Nach Deut. 32:7. 

4. Chulin 59a. 

5. Berachot 58b. 

6. 1 Sam. 9:3 ff. 

7. Pred. 9:11. 

8. Berachot 33b. 

9. Pesachim 54b. „Sieben Dinge sind dem 
Menschen verborgen: Sein Todestag, 
sein Tag der Tröstung (für seinen 

Schmerz und seine Schwierigkeiten im 
Leben), und die Komplexität des 

Gesetzes (um die ganze Wahrheit in 
einem Streit zu kennen), und kein 
Mensch weiß, was im Herzen seines 
Nächsten verborgen ist, wie er seinen 
Lebensunterhalt bestreiten wird, wann 
das Königreich Davids wiederkehren 

wird, und wann das Reich des Bösen 
zugrunde gehen wird." 

10. Jes. 3:3. 

11.Mischna Avot 6:1. 

12. Sanhedrin 26b. 

13. Chagiga 14a. 

14. Sanhedrin 87a. 

15. Bereschit Rabba 55:8; siehe auch 
Sanhedrin 105b. 

16. „... den züchtigt Er."; Spr. 3:12. 

17. Im Original „Panim". Wie der Verfasser 
u.a. in Likkutej Amarim, Kap. 22, 
darlegt, repräsentiert der Aspekt 

„Panim" das Innere („Penimijut") des 
Willens und den wahren Wunsch. 

18. Aus der Liturgie. 

19. D.h. um damit die Gebote G ttes zu 
erfüllen. 

20. Spr. 16:15. 

21. „andere Götter". 

22. „Der Begriff , Rückseite' ist so zu 
verstehen: wie (die Handlung) eines 
Menschen, der widerwillig seinem 

Feind etwas gibt, es ihm über die 
Schulter hinschleudert, weil er aufgrund 
seines Hasses das Gesicht von ihm 
abwendet . Die Sitra Achra und die 
Unreinheit aber sind G tt ,ein Gräuel, 

das Er hasst'. Ihr lässt Er die 
Lebenskraft nicht mit innerlichem Willen 
und wahrem Wunsch zuteil werden, als 
erfreue Er sich, G tt behüte, an ihr, 
sondern wie jemand, der widerwillig 

seinem Hasser etwas über die Schulter 
hinschleudert." (Likkutej Amarim, Kap. 
22). 

23. Berachot 5a; wörtlich: „die eigenen 
Taten zu durchsuchen". 

24. Jes. 4:4; Raschis Kommentar ebd.; und 
siehe R. Avraham David Lavut, Schaar 
HaKolel 48:8, New York 1990. 

25. Spr. 27:19. 

26. Ps. 36:8. 

27. Ebd. 63:4. 

31.Dieser Abschnitt ist keine Fortsetzung 
des vorhergehenden Schreibens und 
wurde hier angefügt, ohne dass die 

Gründe dafür klar ersichtlich sind. 

32. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 15. 

33. Ex. 34:9. Der einfachen Bedeutung 
zufolge ist dieser Vers schwer 
verständlich: Weil Israel ein 

„hartnäckiges Volk" ist, deshalb „sollst 
Du verzeihen"? Eine tiefergehende 

Deutung lautet jedoch: Die 
„Hartnäckigkeit" des Volkes Israel ist 

sein „einfacher Wille", der die 
intellektuellen Kapazitäten übersteigt. 

34. „Sie fragten die Weisheit: ,Was ist die 
Strafe des Sünders?' Die Weisheit 
antwortete: ,Das Böse verfolge die 

Sünder.'" (Jerusalemer Talmud, Makkot 
2:6). Das heißt, Weisheit fordert eine 
angemessene Strafe für die Sünde -
das durch die Sünde verursachte Böse 
verfolge den Sünder - und sieht keinen 
Anlaß zu g ttlicher Gnade. Teschuva 
oder g ttliches Verzeihen übersteigen 
also die Weisheit, so wie der „einfache 
Wille" in jedem Juden. 

35. Nach der Anfertigung des goldenen 
Kalbes, wie auch unmittelbar vor 

seinem Ableben verwies Mosche auf 
die besondere Qualität des Juden -
seinen „einfachen Willen", der die 
intellektuellen Kapazitäten übersteigt 

und demgemäß auch droben Verzeihen 
in Anspruch nimmt, das die normalen 
Maßstäbe der Bewertung außer acht 

lässt. Siehe Devarim Rabba 11:9. 

36. Die Anrede „Darüber hinaus ersuche ich 
Euer Würden . " erfuhr durch den 
früheren Lubawitscher Rebben, R. 
Josef I. Schneersohn, eine weitere 

Deutung. Im Hebräischen nämlich kann 
die Phrase DDn^vnn w m * auch 
gelesen werden als „von euren 

erhabenen Qualitäten hervorbringen". 
Diese Form der Anrede, führt R. Josef 
I. Schneersohn aus, bedeutet nicht, 

dass sich R. Schneor Salman nur an 
einen elitären Kreis von erhabenen 

Individuen wandte; schließlich verfasste 
er dieses Schreiben für Chassidim im 
Allgemeinen. R. Schneor Salman 

fordert vielmehr seine Anhänger auf: 
„Bringt eure erhabenen Qualitäten 

hervor!" (R. Josef I. Schneersohn von 
Lubawitsch, Sefer HaSichot 5705, New 
York 1986 (4. Auflage), S. 51.) 

37. Aus der Liturgie für den Neujahrstag. 

38. Mischna Avot 4:6. 

39. D.h. gegenüber jedem; vgl. oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 30. 

40. Ri. 20:11. 

41. Spr. 4:23. 

42. . kann man auf das Negative 
schließen. Sifri, Devarim 49. 

43. Zef. 3:9. 

44. Sach. 8:17. 

45. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 12. 

46. Siehe Arachin 15b; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Deot 7:3; und 
siehe oben, Iggeret HaTeschuva, Kap. 
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28.Aus dem Achtzehngebet. 

29. Ps. 65:13. 

30. Nach Num. 6:25. 

47. . . . umso schwerwiegender ist es beim 
Gedanken. 
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Brief 23 
l " l Diskussion (0) IX E-Mail g 

« zurück welter 
Brief 22 » 

Brief 24 

„Durch den Beschluss der Wachenden geschieht dieser 
Ausspruch, und auf Befehl der Heiligen dieser Bescheid" i -
die Weisen der Mischna, Friede mit ihnen, die in ihrer Mischna 
lehrten: „Wenn zehn Leute zusammen sitzen und sich mit der 
Tora beschäftigen, ruht G ttes Gegenwart [Schechina] unter 
ihnen."2 „Denn das ist der ganze Mensch."3 Darüber hinaus 
geschah der gesamte Abstieg [des Menschen] auf diese Welt 
zum Zwecke dieses Aufstiegs, über dem kein höherer 
existiert. Denn das Weilen Seiner Macht [Schechinat Uso], die 
in den höchsten Höhen ist, und deren Ehrfurchtsgebietung 
„die Himmel und der Himmel Himmel nicht fassen können"4, 
ruht inmitten der Kinder Israels und wird unter ihnen 
vergrößert. Wie geschrieben steht: „Denn Ich, der Ew ge, 
wohne inmitten [T0ch] der Kinder Israels"5, durch die 
Beschäft igung mit der Tora und den Geboten in [Gruppen von] 
ausdrücklich zehn. Denn wie unsere Meister sel. A. sagten: 
„Wir ziehen eine Schlussfolgerung aus T0ch-T0ch etc."6 

Diesbezüglich wurde gesagt: „Der Heilige ist in deiner Mitte;"z 
und: „Keine Angelegenheit der Heiligkeit findet mit weniger als 
zehn Menschen statt."8 

Dies ist auch der Grund, warum unsere Meister sel. A. aus 
einem Toravers schließen mussten: „Woher wissen wir, dass 
sogar einer, der sitzt und sich mit der Tora beschäftigt etc."9 

Und sie fanden nicht einmal eine Grundlage dafür in der Tora. 
Sie fanden lediglich [eine Grundlage] für die Festsetzung von 
Lohn für den Einzelnen, gemäß seinem Anteil (und) dem 
Anteil der Vielen. Doch bezüglich des Ruhens der Heiligkeit 
des H.g.s.E. besteht keinerlei Verhältnis zwischen ihm und 
ihnen. 

Der Unterschied zwischen einem Weilen und der Festsetzung 
von Lohn ist klugen Denkern verständlich. 

Denn die Festsetzung von Lohn geschieht, wenn G tt mit dem 
Licht Seiner Tora, die wahrlich die Bedeckung Seiner Kleidung 
istiQ, die Seele, die Ihn sucht, erleuchtet. Daher wird die Tora 
„Licht" genannt, wie es heißt: „Er hüllt sich in Licht wie in ein 
Gewand."11 Da aber die Seele in allen ihren Fähigkeiten 
begrenzt und endlich ist, ist auch das Licht G ttes, das in ihr 
leuchtet, endlich, beschränkt und kleidet sich in sie. Aus 
diesem Grund gerät das Herz derer, die G tt suchen, 
während des Gebets und ähnlichem in einen Zustand der 
Ekstase. „Denn ihr Herz freut sich an Ihm"12, und „frohlockt mit 
Jubel und Jauchzen"13, und ihre Seele genießt die Lieblichkeit 
G ttes und Sein Licht, wenn es durch die Bedeckung Seiner 
Kleidung - der Tora - offenbart wird; „Und Sein Pfeil fährt aus 
wie ein Blitz."14 Dies ist die Festsetzung des Lohnes für [das 
Studium der] Tora, der stets in der Seele, die sich damit 
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abmüht, festgelegt ¡st. 

Das Wei len [der Schechina] ¡st hingegen eine mächtige 
Strahlung vom Licht G ttes, das in [der Seele] ohne 
Begrenzung und Endlichkeit leuchtet. Es kann nicht in eine 
begrenzte Seele gekleidet werden, sondern umgibt sie von 
oben, von „ihrem Kopf bis zu ihrem Fuß". Wie unsere Meister 
sel. A. sagten: „Auf jeder Versammlung von zehn ruht die 
Schechina"i5 - d.h. auf ihnen, von obenis. So steht 
geschrieben: „Es sei die Huld des Ew gen [unseres G ttes] 
über uns, und unserer Hände Werk richte auf über uns."17 In 
anderen Worten möge die Huld G ttes, die durch unserer 
Hände Werk erschienen ist, durch die Beschäft igung mit der 
Tora und den Geboten - denn die Tora und der H.g.s.E. sind 
völlig eins - aufgerichtet werden und von oben über uns 
weilen, denn sie kennt weder Begrenzung noch Endlichkeit 
und wird nicht in unsere Seele und unseren Intellekt gekleidet. 
Aus diesem Grund begreifen wir mit unserem Intellekt nicht 
die Annehmlichkeit und Süße der unbegrenzten und 
unendlichen „Lieblichkeit G ttes" und des Glanzes der 
Schechina, der durch unserer Hände Werk im ausdrücklich 
gemeinschaft l ichen Studium der Tora und Erfüllung der 
Gebote errichtet wird und auf uns ruht. Und darüber sagten 
unsere Meister sel. A.: „Lohn für das Gebot gibt es auf dieser 
Welt nicht."is Denn die Welt ist außerstande, [den Lohn] zu 
begreifen, außer wenn die Seele des Körpers entledigt ist; und 
sogar dann [bloß] durch Güte, wie geschrieben steht: „Und 
Dein, Herr, ist die Güte, denn Du zahlst jedermann nach 
seinem Tun."19 So sagten unsere Meister sel. A., dass der 
H.g.s.E. den Gerechten die Fähigkeit verleiht etc.20 Auf die 
Engel trifft dies hingegen nicht zu, wie ich von meinen 
Meistern hörte21: Stünde ein Engel in der Gegenwart einer 
Versammlung von zehn Juden zusammen, überfiele ihn -
sogar wenn sie nicht Worte der Tora äußern22 - solch 
grenzen- und endlose Furcht und Angst vor der auf ihnen 
ruhenden Schechina, dass er sich gänzlich in seinem Bestand 
auflöste. 

Übel ist in meinen Augen folglich das Tun, das unter der Sonne 
im Allgemeinen geschieht, besonders unter meinen Brüdern 
und Freunden, die sich G tt nähern - „Näherkommen 
bedeutet Gebet"2 3 - wenn nach dem Gebet oder davor ein 
„Sitz der Spötter"24 gebildet wird, G tt schütze uns. Wie 
unsere Meister sel. A. sagten: „Wenn zwei Menschen 
beisammen sitzen, und keine Worte der Tora zwischen ihnen 
fallen etc."25 Wird ein „Sitz der Spötter" aus zehn Leuten, auf 
denen die Schechina ruht, gebildet, existiert keine größere 
Beleidigung und Schmach der Schechina als dies, G tt 
schütze uns. Wenn unsere Meister sel. A. über den im 
Verborgenen Sündigenden sagten, er stoße die Füße der 
Schechina hinweg26, G tt behüte, dann stößt der in der 
Öffentlichkeit Sündigende gewissermaßen den Schöpfer in 
Seiner vollen Höhe weg27. Wie unsere Meister sel. A. sagten: 
„Ich und er können nicht etc. pp."2S, vielmehr „ist der König 
gefesselt in den Schlingen"29 etc. Doch „wehe denen, die die 
Schechina wegstoßen, wenn der H.g.s.E. sie aufrichten und 
zu ihr sagen wird: „Entschüttle dich vom Staub, steh auf ... 
..."an Und „aufgrund dreier Dinge wird Israel in der 
Verbannung zurückgehalten - weil sie die Schechina 
wegstoßen, weil sie die Schechina beschämen etc. pp.", wie 
im heiligen Sohar steht31. 

Daher, meine Geliebten, meine Brüder und meine Freunde: 
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Begeht dieses große Übel nicht. Gebt dem Ew gen, Eurem 
G tt, die Ehre, ehe es dunkel wird, d.h. zwischen dem 
Nachmittags- und dem Abendgebet an jedem Wochentag, 
indem man in Gruppen von zehn die Tora in ihrer inneren 
Dimension lernt, d.h. die Aggada im heiligen Werk Ejn Jaakov. 
Die meisten Geheimnisse der Tora sind in [der Aggada] 
verborgen32, und sie sühnt des Menschen Sünden, wie in den 
Schriften unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. erklärt 
wird33. Die offenbarten Teile in [der Aggada] sind die Wege 
G ttes, auf denen der Mensch zu gehen hat, und [sie 
ermöglichen es ihm], mit seiner Seele in himmlischen und in 
irdischen Angelegenheiten zu Rate zu gehen, wie allen 
Weisen des Herzens bekannt ist. Auch im Schulchan Aruch, 
Orach Chajim, sollte man etwas lernen - die Gesetze, die für 
jeden Menschen erforderlich sind34. Diesbezüglich sagten 
unsere Meister sel. A.: „Wer jeden Tag Toragesetze lernt 
etc."35 Dies bezieht sich auf klare und entschiedene 
Toragesetze von praktischer Bedeutung, wie im Kommentar 
Raschis sel. A., ebd., erklärt wird. 

Am heiligen Schabbat soll man sich gegen die Zeit des 
Nachmittagsgebets mit den Gesetzen des Schabbat 
beschäftigen36, denn „das Gesetz des Schabbat ist 
umfangreich."37 Leicht kann der Mensch diesbezüglich 
aufgrund von Unwissenheit straucheln, G tt behüte, sogar in 
einem mit Abtrennung [von der Quelle der Lebenskraft] oder 
Steinigung strafbaren Verbot. Und „ein unabsichtlicher Fehler 
beim [Beachten des Gebots aufgrund mangelnden] Lernens 
gilt als vorsätzliche Übertretung"38, G tt behüte. Es erübrigt 
sich zu erwähnen, dass [dasselbe] für rabbinische Verbote gilt, 
die ungeheuer zahlreich sind, besonders bei dem häufig 
auftretenden Verbot von Mukze; und „die Worte der Rabbiner 
sind schwerwiegender als die Worte der Tora"39. Wie unsere 
Meister sel. A. sagten: „Wer die Worte der Rabbiner übertritt", 
sei es selbst ein geringfügiges rabbinisches Verbot - wie 
etwa, wer vor dem Abendgebet isst und Ähnliches - „ist des 
Todes schuldig"40, so wie jemand, der schwerwiegende 
[Verbote] der Tora übertritt. Und keine Einzelperson sondere 
sich von der Gemeinschaft ab, sei es sogar, um etwas 
Anderes zu lernen; vielmehr hat [jeder an dem teilzunehmen], 
womit die Gemeinde befasst ist. Es muss nicht erwähnt 
werden, dass niemand gehen sollte, wenn ohne ihn nicht zehn 
[Männer] anwesend sind; auf ihn wende ich den Vers an: „Und 
die den Ew gen verlassen, schwinden etc."4i, wie unsere 
Meister sel. A. in Zusammenhang mit jeder heiligen 
Angelegenheit sagten42. Es existiert keine Heiligkeit wie die 
Heiligkeit der Tora, denn „die Tora und der H.g.s.E. sind 
gänzlich eins". Und „wer sich von der Gemeinschaft absondert 
etc."43 Wer aber auf mich hört, wohnt sicher und in seinen 
Tagen und in unseren Tagen soll Judäa geholfen werden und 
Jerusalem in Sicherheit wohnen. Amen, dies sei [Sein] Wille. 

« zurück weiter 
Brief 22 » 

Brief 24 

FUSSNOTEN 

1. Dan. 4:14; und siehe Pesachim 33a; 
Raschi ebd. 

2. Mischna Avot 3:6. 

3. Pred. 12:13; und siehe Berachot 6b. 

4. Nach 1 Kön. 8:27; 2 Chron. 6:18. 

5. Num. 35:34. 

6. Der babylonische Talmud entscheidet: 

20.... ihre Belohnung zu empfangen. 
Sanhedrin 100b. 

21. R. Schneor Salman erhielt diese Lehre 
von R. Israel Baal Schem Tov und R. 
Dov Bär von Mesritsch; siehe R. Josef 
I. Schneersohn, Sefer HaSichot 5704, 

New York 1986 (4. Auflage), S. 97f. 

22. Siehe auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 
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„Dinge der Heiligkeit dürfen nur dann 
rezitiert werden, wenn zehn Männer 

anwesen sind." Abgeleitet wird das von 
einem Vergleich von Toraversen. In 

Lev. 22:32 heißt es: „Und Ich will b'toch 
( ^ m i - in der Mitte von) den Söhnen 

Israels geheiligt werden." Im 
Zusammenhang mit Korachs 

Putschversuch sagt die Tora (Num. 
16:21): „Trennt euch mi-toch ( - ^ m n 
von der Mitte) dieser Gemeinde." Und 
eine „Gemeinde" im halachischen Sinn 
besteht aus mindestens 10 Mitgliedern, 
wie es heißt: „Wie lange noch wird 
diese böse Gemeinde wider Mich 

murren dürfen?" (Num. 14:27) - das 
bezieht sich auf die Spione, die (weil 

Jehoschua und Kalev nicht 
dazugerechnet werden) 10 an der Zahl 
waren. Daraus lernen wir, dass das 
„Heiligen Seines Namens" in einer 

Gruppe von mindestens zehn 
geschehen muss. (Berachot 21b; 

Megilla 23b und R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim 55:2) 

7. Jes. 12:6. 

8. Siehe Berachot und Megilla ebd.; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Tefila 8:5-6; Tur WeSchulchan Aruch, 
Orach Chajim 55:1; R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim 55:1. 

9. In der Mischna Avot 3:2 wird dies aus 
Klgl. 3:8 geschlossen. 

10. Durch diese Kleidung, die Tora, 
erleuchtet G tt die Seele desjenigen, 
der Ihn sucht. Dieses Suchen kann 
während des Gebets stattfinden, das 
dem Torastudium vorangeht, oder 

während des Torastudiums selbst. Wie 
in Likkutej Amarim, Ende Kap. 37, 
erklärt wird, kann der Ausdruck Kore 

BaTora nicht nur im wörtlichen Sinn von 
„die Tora lesen (d.h. lernen)" 

verstanden werden, sondern auch als 
„(G tt) durch die Tora rufen". In dieser 
Bedeutung ähnelt der Tora lernende 
Mensch einem „kleinen Kind, das 

seinem Vater ruft, zu ihm zu kommen, 
damit sie zusammen seien". 

11.Ps. 104:2. 

12. Ps. 33:21. 

13. Jes. 32:5. 

14. Sach. 9:14; und siehe oben, Brief 15. 

15. Sanhedrin 39a. 

16. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 11, 
35. 

17. Ps. 90:17. 

18. Kidduschin 39b. 

19. Ps. 62:13. 

6; und vgl. Jerusalemer Talmud, 
Ejruvin, Ende Kap. 1. 

23. Bereschit Rabba, Kap. 49; Kommentar 
Raschis zu Ex. 19:22. 

24. Siehe Ps. 1:1. 

25.„. . . so wird es ,Sitz von Spöttern' 
genannt." Mischna Avot 3:2. 

26. Kidduschin 31a. 

27. Siehe Ez Chajim, Schaar HaSchemot, 
Kap. 7; Jahel Or, S. 573 ff. 

28. „Wenn einem Menschen Hochmut 
innewohnt, so spricht der H.g.s.E.: ,Ich 
und er können nicht zusammen auf der 
Welt wohnen.'" Sota 5a. 

29. Hl. 7:6; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 45; Iggeret HaTeschuva, 
Kap. 7. 

30. Jes. 52:2. 

31. „... und weil sie sich vor der Schechina 
(durch ihre Sünden) besudeln." Sohar 
III, 75b. 

32. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 2:2; 2:9. 

33. Siddur HaArisal, Kawanot HaLimud. 

34. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 2:9; 3:4; und siehe 
auch die Einleitung von R. Dovbär von 
Lubawitsch zu R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, S. VIII. 

35. „. dem ist das Leben der künftigen 
Welt zugesichert." Megilla 25b; Nidda 
73b. 

36. Siehe Tas (R. David ben Schmuel 
HaLewi) zu Schulchan Aruch, Jore Dea 
246:102; und vgl. R. Schneor Salman 
von Ljadi, Schulchan Aruch, Orach 

Chajim 290:3; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora, Ende Kap. 
1; 4:4. 

37. Schabbat 12a. 

38. Mischna Avot 4:12. 

39. Siehe Jerusalemer Talmud, Berachot 
1:4. 

40. Berachot 4b; Ejruvin 21b. 

41. Jes. 1:28. 

42. Berachot 8a; Jerusalemer Talmud, 
Megilla 4:4; zitiert in Rama (R. Mosche 
Isserles) zu Schulchan Aruch, Orach 
Chajim 55:2, R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
55:3. 

43. „. sieht nicht deren Tröstung (in den 
messianischen Tagen)." Siehe Jalkut 
Schimoni, Abschnitt Beschalach, 265; 
Tur WeSchulchan Aruch, Orach Chajim 
572:5. 
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Brief 24 
I" Diskussion (0) IMI E-Mail fl, Drucken 

« zurück 
Brief 23 

welter 
» 

Brief 25 

Meine Geliebten, meine Brüder! Ich bitte Euch, Freunde, die 
Ihr von Eurem Schöpfer geliebt und von Eurem bösen Trieb 
gehasst seid: Handelt nicht böse! Niemand mache sich vor 
G tt böse während dieser einen Stunde, die Er aus dem 
ganzen Tag erwählt hat, damit man sich während dieser 
Stunde versammle und vor Ihm stehe. Es ist dies eine 
günstige Zeit für Ihn, um offenbart zu werden und in das 
„kleine Heiligtum1! zu kommen, um das Weilen [Schechina] 
Seiner Herrlichkeit aufzusuchen, „die unter ihnen weilt inmitten 
ihrer Unreinheit"2, und denen verfügbar zu sein, die Ihn 
suchen und bitten und auf Ihn hoffen. 

Wer [während dieser Zeit] von seinen Bedürfnissen spricht, 
zeigt, dass er nicht den Wunsch hegt, über die Manifestation 
Seiner königlichen Herrlichkeit nachzusinnen und ihrer 
ansichtig zu werden. Damit wird er zu einem unreinen Wagen 
für den „Oberen Toren", über den gesagt wird: „Der Tor 
verlangt nach Einsicht nicht etc."3, wie im Sohar4 und von 
unserem Meister R. Jizchak Lurja sel. A.5 festgehalten wird. 
Dies bedeutet, er verspürt kein Verlangen, über die glänzende 
Pracht der Größe des Königs der Könige, des H.g.s.E., die 
droben zu dieser Stunde offenbart wird, nachzusinnen und 
ihrer ansichtig zu werden. Sie wird auch unten denen 
gegenüber [offenbart], die danach verlangen, Seine 
Herrlichkeit und Seine Größe zu schauen, die in die Worte der 
Liturgie, die allen bekannt ist, gehüllt und gekleidet sind, und 
die jedem Einzelnen gemäß seinem Intellekt und der Wurzel 
seiner Seele offenbart werden; wie geschrieben steht: „Nach 
seinem Intellekt wird der Mann gesegnet [Jehullal]'6, die 
schriftliche Form7 lautet Jehallel [„Nach seinem Intellekt preist 
der Mann"]. 

Nun ist das Königreich des Himmels dem Königreich der Erde 
ähnliche. Der König hat gewöhnlich das „Versteck seiner 
Macht"9 in den innersten Kammern mit mehreren Wächtern bei 
den Türen, sodass zahlreiche [Menschen] tage- und jahrelang 
darauf warten, seine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Wenn 
er nun wünscht, sich allen zu offenbaren, und im ganzen 
Königreich verkünden lässt, [dass seine Untertanen] sich zu 
versammeln und vor ihm zu stehen haben, sodass er ihnen 
seine königliche Herrlichkeit und die glänzende Pracht seiner 
Größe zeigen kann - wer vor ihm steht, ohne dass ihm daran 
gelegen ist, ihn zu sehen, sich den eigenen Bedürfnissen 
widmend - wie schändlich, töricht und dumm ist er; er ähnelt 
einem Tier in den Augen aller Geschöpfe. Darüber hinaus ist 
es eine Schmach für den König, wenn er vor ihm zeigt, dass 
das Schöpfen von Genuss und Vergnügen aus dem 
Ansichtigwerden seiner Herrlichkeit und Schönheit in seinen 
Augen nicht bedeutender als die Beschäftigung mit seinen 
eigenen Bedürfnissen ist. Auch verwirkt er dem König 
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gegenüber sein Leben, indem er zur Schau stellt, wie er den 
König vor allen, die sehen, beleidigt und entehrt. 
Diesbezüglich wurde gesagt: „Die Toren erhöhen die 
Schande.'lQ Dies bedeutet, dass er, obschon ein Tor, die 
Schande nicht erhöhen sollte, sodass sie allen sichtbar wird. 

Aus diesem Grund legten unsere Meister sel. A. fest, dass man 
sich beim Gebet [zu verhalten habe], „als stünde man vor dem 
König"ii. Zumindest sollte man zeigen, als stünde man etc. in 
den Augen all jener, die mit physischen Augen seine Taten 
und Worte betrachten, obschon der Tor keine Gedanken hegt. 
Aus diesem Grund wurden alle Gebete für denjenigen 
festgelegt, der tief über sie nachsinnt. Wer dies aber nicht 
zeigt, ist des Todes schuldig und über ihn wurde im heiligen 
Sohar gesagt: „Er verursacht Schmach für die Obere 
Anordnung, und zeigt, dass er getrennt ist und keinen Anteil 
am G tt Israels hat"12, G tt schütze uns. 

Ich handle daher als Abgesandter unserer Meister sel. A., um 
ein Dekret zu erlassen, das jedermann auf gleiche Weise 
verpflichtet: Vom Moment, da der Vorbeter das Gebet zu 
sprechen beginnt, bis zum Ende des letzten Kaddisch wird 
beim Morgen-, Nachmittags- und Abendgebet etc. pp. kein 
müßiges Geschwätz geäußert. Wer dies vorsätzlich 
missachtet, setze sich auf die Erde und ersuche drei 
Menschen, ihn aus dem himmlischen Bann zu befreien. „Er 
kehre um und genese"13 und rückwirkend wird ihn keinerlei 
Bann betreffen. Denn von Beginn an betrifft es bloß die 
Aufsässigen und vorsätzlichen Sünder, denen nichts daran 
liegt, von Himmel und Menschheit Sühne für diese strafbare 
Sünde zu erbitten. Dieser [Bann gilt] auch nur dann, wenn 
Menschen vorsätzlich mit der Seele Hohn reden, nicht aber für 
eine Person, die vergisst, oder unbeabsichtigt einige Worte 
äußert, denn sie bedarf keinerlei Befreiung. „Du prüfst Herzen 
und Nieren, gerechter G tt."i4 Erweise Gutes, G tt, den 
Guten und denen, die in ihren Herzen aufrecht sind15. 

« zurück weiter 
Brief 23 » 

Brief 25 

FUSSNOTEN 

1. Bezeichnung für die Synagoge; siehe 
Megilla 29a; Berachot 6a; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 90:10. 

2. Lev. 16:16; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 45. 

3. Spr. 18:2. 

4. Sohar II, 134a. 

5. Ez Chajim, Tor 34, Kap. 2. 

6. Spr. 12:8. 

7. Die geschriebene (Ktiv) Form im 
Gegensatz zur gelesenen (Kri) Form; 
siehe oben, Brief 19, Fußnote 18 für 

nähere Erläuterung. 

8. Berachot 58a. 

9. Hab. 3:4; siehe Raschis Kommentar 
ebd.; und siehe oben, Likkutej Amarim, 
Kap. 26. 

10. Spr. 3:35. 

11.Siehe Berachot 32a, u.a.; zitiert in 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Tefila 5:11; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim, 
Ende § 74; ebd. 104:2, u.a. 

12. Sohar I, 131b. 

13. Jes. 6:10. 

14. Ps. 7:10. 

15. Ps. 125:4. 
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Es gilt, „Sprüche des Verständnisses zu begreifen", 
festgehalten im heiligen Buch Zawaat Ribasch [„Testament 
des R. Israel Baal Schem Tov"], obwohl es in Wahrheit 
keineswegs sein Testament ist, und er vor seinem Ableben 
nichts verfügte; es handelt sich bloß um Sammlungen seiner 
lauteren Aussprüche, die als „Sammlung nach Sammlung" 
zusammengetragen wurden, und [die Kompilatoren] wussten 
die Ausdrucksweise nicht exakt zu best immen! Der Inhalt 
entspricht jedoch der vollen Wahrheit. 

Wir schicken den Ausspruch unserer Meister sel. A. voraus: 
„Wer in Zorn gerät, dient gewissermaßen Götzen."2 Der Grund 
[dafür] ist denen klar, die Verständnis kennen, denn während 
seines Zornes verließ ihn der Glaube. Glaubte er nämlich 
daran, dass das ihm Zugestoßene von G tt kommt, geriete er 
keineswegs in Zorn. Es handelt sich bei der Person, die ihn 
verflucht oder schlägt oder seinem Vermögen Schaden zufügt, 
zugegebenermaßen um eine Person mit freiem Willen. Sie ist 
somit gemäß den menschlichen wie auch den himmlischen 
Gesetzen strafbar aufgrund ihrer bösen Wahl3. Die 
geschädigte Person betreffend wurde nichtsdestotrotz [dieser 
Vorfall] bereits im Himmel verfügt4, und G tt hat viele 
Gesandte5. Und nicht nur das, sondern sogar in genau dem 
Augenblick, da [der Täter] ihn schlägt oder verflucht, sind die 
Kraft G ttes und der Hauch Seines gesegneten Mundes, die 
ihn beleben und erhalten, in ihn gekleidet; wie geschrieben 
steht: „Denn der Ew ge sagte zu ihm ,Fluche!"S Wo aber 
sagte Er dies zu Schimi? Vielmehr sank dieser Gedanke, der 
in Schimis Herz und Gehirn auftauchte, von G tt herab, und 
„der Hauch Seines Mundes", der all die Scharen belebt, 
belebte den Geist Schimis, während er diese Worte zu David 
sprach. Denn wäre der Hauch Seines gesegneten Mundes nur 
für einen einzigen Moment vom Geist Schimis gewichen, hätte 
er überhaupt nichts sagen können. 

(Und dies ist die Bedeutung von: „Denn G tt sagte zu ihm" -
zu diesem Zeitpunkt - „,Fluche' David! Und wer soll ihm sagen 

" 7 

Die Lehre des Baal Schem Tov sel. A. über den Vers: „Für 
ewig steht, Ew ger, Dein Wort fest im Himmel"8 ist 
wohlbekannt: Die Kombination der Buchstaben, mit denen der 
Himmel erschaffen wurde, d.h. der Ausspruch „Es werde ein 
Firmament etc."9 stehen und verbleiben für immer in den 
Himmel gekleidet, um sie zu beleben und zu erhalten.10 Dies 
unterscheidet sich von der These der Philosophen, die die 
individuelle g ttliche Vorhersehung leugnenü In ihrer 
trügerischen Vorstellung vergleichen sie das Werk G ttes, 
des Schöpfers von Himmel und Erde, mit des Menschen Werk 
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und seinem Sinnen. Hat nämlich der Silberschmied ein Gefäß 
vollendet, bedarf das Gefäß nicht mehr der Hände des 
Schmiedes; obschon seine Hände davon entfernt sind, bleibt 
es von alleine besteheni2. Doch ihre Augen sind verklebt, 
sodass sie nicht den bedeutenden Unterschied sehen 
zwischen des Menschen Schaffen und Sinnen, [ein Schaffen 
von] Bestehendem aus Bestehendem, wodurch lediglich Form 
und Erscheinungsbild geändert werden - und der Schöpfung 
von Himmel und Erde, [ein Schaffen von] Sein aus dem 
Nichts. Dies ist noch erstaunlicher als beispielsweise die 
Spaltung des Schilfmeeres, das „G tt mit einem gewaltigen 
Ostwind die ganze Nacht hindurch zurückdrängte etc. und das 
Wasser teilte sich"13. Hätte der Wind auch nur für einen 
Moment innegehalten, wäre das Wasser entsprechend seiner 
Natur wieder abwärts geflossen und wäre nicht wie eine 
Mauer aufrecht gestanden. Wiewohl auch diese Natur des 
Wassers [abwärts zu fließen] aus dem Nichts erschaffen und 
erneuert wird, denn eine Steinmauer steht ohne [die 
Unterstützung des] Windes, ist die Natur des Wassers aber 
nicht so. Erst recht und umso mehr ist bei der Schöpfung von 
Sein aus dem Nichts, was die Natur übersteigt und weitaus 
wundersamer als die Spaltung des Schilfmeeres ist, [klar,] 
dass mit dem Erlöschen der Kraft des Schöpfers, die Sein aus 
dem Nichts hervorbringt, vom Geschaffenen, G tt behüte, 
dieses gewiss ins absolute Null und Nichts zurücksänke. 
Vielmehr muss die wirkende Kraft des Schöpfers ständig im 
bewirkten Objekt vorhanden sein, um es zu beleben und zu 
erhalten. Dieser Aspekt ist das Wort G ttes und der Hauch 
Seines Mundes, die in den Zehn Sprüchen zu f inden sind, mit 
denen die Welt geschaffen wurden. Sogar die Lebenskraft 
und der Bestand dieser materiellen Erde und ihrer 
sti l lstehenden Bestandteile ist das Wort G ttes in den Zehn 
Sprüchen, das in sie gekleidet ist und ihnen Bestand verleiht, 
sie als stillstehende [Materie] und Sein aus dem Nichts erhält, 
damit sie nicht ins völlige Null und Nichts zurücksinken, das 
sie zuvor waren. Und dies ist die Bedeutung der Aussage 
unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A., dass sogar 
stil lstehende Materie wie Gestein, Erde oder Wasser einen 
Aspekt der Seele und geistige Lebenskraft enthält15. 

Nun ist es den Kennern der verborgenen Weisheit is bekannt, 
dass das Wort G ttes in der Terminologie unserer Meister sel. 
A.17 als Schechina, und in der Terminologie des Sohar als Ima 
Tataa [„niedrige Form der Mutter11] und Matrunita [„Königin"] 
bezeichnet wird. Insbesondere gilt dies für den Beginn des 
Abschnitts waera18 weil [das Wort G ttes] in den 
Geschöpfen ruht und sich in sie kleidet, um sie zu belebeniä. 
In der Terminologie der Kabbalisten wird [das Wort G ttes] 
Malchut genannt, denn „des Königs [Melech] Wort hat 
Gewalt"20 - der König regiert sein Königreich mit seinem Wort; 
wie auch aus anderen Gründen, die den Kennern der 
verborgenen Weisheit bekannt sind. 

Es ist bekannt, dass es den Aspekt und die Stufe Malchut von 
Azilut gibt, und den Aspekt Malchut von Berija etc. Malchut 
von Azilut ist das „Wort G ttes", das die großen Seelen vom 
Rang Azilut belebt und entstehen lässt, wie etwa die Seele 
Adams, über den gesagt wurde: „Und Er blies den Hauch des 
Lebens in seine Nase"21; und wie die Seelen der Vorväter, der 
Propheten und ihresgleichen (die wirklich ein „Wagen" für 
G tt waren2 2 und Ihm gegenüber völlig nichtig waren, wie 
unsere Meister sel. A. sagten: „Die Schechina spricht aus der 
Kehle Mosches"23; und genauso alle Propheten und Eigner 
Heiligen Geistes24: Die Obere Stimme und das Obere Wort 
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kleiden sich wirklich in ihre Stimme und ihr Wort, wie unser 
Meister R. Jizchak Lurja sel. A. schrieb). 

Malchut von Berija ist das Wort G ttes, das die Seelen und 
Engel in der Welt Berija belebt und entstehen lässt, deren 
Stufe nicht der Stufe von Azilut entspricht etc. pp. Und Malchut 
von Assija ist das Wort G ttes, das diese Welt in ihrer 
Gesamtheit belebt und entstehen lässt, bis hin zum Element 
der Erde und des Wassers, das unter der Erde ist. 

(Außerhalb des Landes Israel ergeht jedoch die Lebenskraft 
mittels Einkleidung in die äußerlichen Engel, die über die 70 
Völker ernannt sind25. Das bedeutet, ein Funke vom Wort 
G ttes - Malchut von Assija genannt - sinkt ab, und leuchtet 
auf die oberen Engel, indem er sie von oben umgibt. Er kleidet 
sich allerdings nicht wirklich in sie; die Lebenskraft fließt ihnen 
vielmehr durch diese Strahlung zu, die sie auf umgebende 
Weise von oben beleuchtet. Von den Engeln ergeht 
Lebenskraft an die Völker, sowie an das Vieh, die Tiere und 
das Geflügel in ihren Ländern, wie auch an die materielle Erde 
und den materiellen Himmel, d.h. die Planeten26. (Himmel und 
Erde, sowie reines Vieh, Tier und Geflügel werden von Kelipat 
Noga beeinflusst, wohingegen die unreinen [Tiere] und die 
Seelen der Völker von den übrigen Kelipot [beeinflusst 
werden]27.) Außerhalb des Landes Israel werden Himmel und 
Erde, und alles, was sie enthalten, allesamt als wirklich Nichts 
betrachtet im Vergleich zu den Engeln, die [die Kanäle für] ihre 
Lebenskraft und ihren Bestand darstellen. Die Engel wiederum 
werden als wirklich Nichts betrachtet im Vergleich mit der 
Lebenskraft, die an sie vom Funken des Wortes G ttes 
ergeht, das auf sie von oben leuchtet. Dessen ungeachtet 
befindet sich die Lebenskraft, die in sie von dieser Strahlung 
ergeht, in ihnen in einem Zustand des Exils. Aus diesem 
Grund werden sie Elohim Acherim28 genannt, während sie Ihn 
„G tt der Götter"29 nennen, als wären auch sie ein Aspekt der 
G ttlichkeit. Die Völker, die von ihnen beeinflusst werden, 
sind daher wirklich Götzendiener - bis zum Zeitenende, wenn 
Tod und Sitra Achra getilgt werden. „Ja, dann wandle Ich den 
Völkern etc., dass alle den Namen des Ew gen anrufen."30 

Dies wird auch als „Exil der Schechina bezeichnet3!. Denn 
diese Lebenskraft, die sich in ihnen in einem Zustand des 
Exils befindet, stammt von der Strahlung, die an sie vom 
Funken des Wortes G ttes ergeht, das „Schechina" genannt 
wird. (Dieses Exil rührt aus der Sünde des Baumes des 
Wissens3 2 und weiter her, und ist bloß ein rückseitiger Aspekt 
der Heiligkeit. Als Israel jedoch unter die Völker verbannt 
wurde - und der Verbund Israels und seine Wurzel ist im 
Oberen Angesicht33 - , wurde dies zu einem vol lkommenen 
Exil. Unsere Meister sel. A. sagten diesbezüglich: „Als sie 
nach Edom verbannt wurden, zog die Schechina mit 
ihnen."M)) 

Zwar ist „G tt einer und Sein Name einer"35, d.h. Sein Wort 
und der Hauch Seines Mundes, der im heiligen Sohar als 
„Sein Name" bezeichnet wird35, sind einig einzig. 
Nichtsdestoweniger teilen sich die Strahlung und der Fluss der 
Lebenskraft, die von Seinem gesegneten Mund ergeht, in vier 
verschiedene Stufen. Diese sind die vier Welten Azilut, Berija, 
Jezira und Assija. Die Unterscheidung ergibt sich aus 
(zahlreichen) Beschränkungen und Schirmen, die das Licht 
und die Lebenskraft beschränken und verbergen, sodass sie 
in der Welt Berija nicht so stark leuchten werden wie in der 
Welt Azilut; und in der Welt Jezira mittels weiterer 
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Beschränkungen und Schirme etc. pp. Es ergibt sich jedoch 
keinerlei Änderung, G tt behüte, in der Essenz der 
Schechina, die das „Wort G ttes" und der „Hauch Seines 
Mundes" ist. Auch betreffend der Ausstrahlung und des 
Flusses der Lebenskraft durchbohrt die Strahlung in Azilut den 
Schirm und kleidet sich in Berija. Gleicherweise von Berija zu 
Jezira, und von Jezira zu Assija. Folglich ist das Licht des 
gesegneten Ejn Sof, das sich in Azilut befindet, auch in Assija 
und [sogar] in dieser materiellen Welt vorhanden, indem es 
sich in Malchut von Berija, Jezira und Assija kleidet, wie all 
dies in den Schriften unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. 
erklärt wird37. 

Nun ist allen bekannt, dass die Seele des Menschen Zehn 
Sefirot enthält: Chochma, Bina, Daat etc. pp.38 Wiewohl sie 
alle vom Hauch Seines gesegneten Mundes stammen, wie 
geschrieben steht „Und Er blies in seine Nase etc."39, 
entsprechen nichtsdestotrotz im Einzelnen Chochma-Bina-

Daat in seiner Seele Chochma-Bina-Daat in den Zehn Sefirot. 
Diese werden als Abba und Ima bezeichnet40. Die Attribute 
Liebe und Furcht etc. pp. in seiner Seele entsprechen den als 
Se'ir Anpin bezeichneten Attributen in den Zehn Sefirot. Das 
Sprachvermögen in seiner Seele entspricht dem Oberen 
Sprechen, das Malchut und Schechina genannt wird. Spricht 
man also Worte der Tora, erweckt man das Obere Sprechen, 
um die Schechina zu vereinen. Aus diesem Grund wurde 
festgelegt, dass man seine Verpflichtung beim Schema-
Lesenil, dem Tischgebet42 und Worten der Tora43 durch 
Nachsinnen ohne verbale Artikulation nicht erfüllt. 

Nun ist „eines das Gegenstück zum anderen" - es existieren 
„zehn Kronen der Unreinheit"44. Ihnen entstammen die Seelen 
der Völker, die ebenfalls aus genau diesen zehn Aspekten 
bestehen. Die Erklärung in Sefer Gilgulim zum Vers „dass der 
Mensch einen Menschen beherrscht, zu seinem Bösen"45 ist 
weitläufig bekannt: [Der Vers] bezieht sich auf das Geheimnis 
des Exils der Schechina innerhalb der Kelipot, um sie zu 
beleben und ihnen in der gegenwärtigen Zeit des Exils zur 
Herrschaft zu verhelfend. Dies aber ist „zu seinem Bösen" etc. 
pp. Und aus diesem Grund herrschen derzeit die Völker über 
Israel. Stammen doch die Seelen der Völker von Kelipot, in 
welche die Schechina in einem Zustand des Exils gekleidet ist. 
Auch wenn dies einer ausführlichen Erklärung bedarf - wie 
und was - ist es nichtsdestoweniger wirklich so. Die Kelipot 
und die Völker zehren und erhalten ihre Lebenskraft dessen 
ungeachtet bloß von einer Strahlung, die an sie vom 
rückseitigen Aspekt der Heiligkeit ergeht, wie jemand, der 
[seinem Feind etwas] über seine Schulter hinschleudert47. Und 
sogar dies geschieht durch zahlreiche und mächtige 
Beschränkungen und Schirme, bis diese Strahlung in die 
Stofflichkeit dieser Welt gekleidet wird, den Völkern Reichtum, 
Ehre und alle physischen Genüsse erteilend. Israel hingegen 
zehrt vom Aspekt des Oberen Angesichts, wie geschrieben 
steht: „Der Ew ge lasse dir Sein Antlitz leuchten"48, jeder 
einzelne gemäß der Wurzel seiner Seele, bis hin zu den 
erhabensten Stufen. 

Nach diesen Worten und dieser Wahrheit, die allen offenbart 
und bekannt sind, wollen wir zum ursprünglichen Thema -
dem Zorn - zurückkehren. [Zürnt der Mensch,] wird er mit 
einem Götzendiener verglichen. Dies trifft lediglich auf irdische 
Angelegenheiten zu, denn „alles ist in der Hand des Himmels 
außer der Furcht des Himmels"49. In himmlischen 
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Angelegenheiten, „um [den Mitmenschen von der Übertretung] 
eines Verbots abzuhalten", trifft der genannte Grund folglich 
nicht zu50. Wie geschrieben steht: „Und Mosche zürnte."5! 
Dies geschah, weil G tt ihn dieses Gebot, „[den Mitmenschen 
von der Übertretung] eines Verbots abzuhalten"52 antreffen 
ließ, um ihn verdienstvoll zu machen. 

Dies trifft allerdings nur dann zu, wenn der Mensch mit seiner 
Wut und seinem Zorn gegenüber dem Mitmenschen [dessen 
Übertretung] verhindern kann. Wenn zu wehren man jedoch 
nicht imstande ist, wie im Fall eines Heiden, der spricht und 
den Menschen bei seinem Gebet stört, sodann [stellt sich die 
Frage]: Was ist dies, das G tt ihm angetan hat? Dies 
geschieht ausschließlich, damit der Mensch die Oberhand 
erringe und sich bei seinem Gebet verstärkt anstrenge, von 
der Tiefe des Herzens und mit solch intensiver Kawana, dass 
er des Heiden Worte nicht höre53. Für solch eine Stufe bedarf 
man allerdings eines mächtigen und intensiven Erweckens. 
Der erteilte Rat für solch ein Erwecken stammt von 
ebendiesem Thema selbst. Man betrachte das Konzept des 
„Abstieges der Schechina" sozusagen, und sinne darüber 
nach - wie sie auf wundersame Weise absank, um einen 
Funken ihrer Ausstrahlung darin zu kleiden. Sie ist im 
Allgemeinen in einem Zustand des Exils innerhalb der Kelipot, 
um sie zu beleben. Und nun kleidet sich ein Funken ihrer 
Strahlung im Einzelnen in einen Zustand des Exils, in die 
Worte dieses Heiden, der Worte spricht, die den Dienst 
G ttes, d.h. die Kawana beim Gebet, stören. Und wie oben 
erklärt wurde, ist „eines gegenüber dem anderen" etc. pp. Das 
Obere Sprechen kleidet sich folglich in das untere Sprechen 
etc. pp. Und dies ist wirklich [die Bedeutung des Verses]: 
„dass der Mensch einen Menschen beherrscht, zu seinem 
Bösen."54 Dies bedeutet, dass der Mensch durch diese 
[Erwägung] dazu erweckt wird, mit mehr Kawana zu beten, 
von der Tiefe des Herzens, bis er seine Worte nicht hören 
wird. 

Dass der Kompilator das Wort Scharta [„ruhte"] verwendet, 
rührt daher, dass er nicht den exakten Ausdruck zu 
bestimmen wusste. Der Baal Schem Tov sel. A. pflegte 
nämlich Tora-Ausführungen in Jiddisch, und nicht in der 
Heiligen Sprache55, vorzutragen56. [Der Kompilator] wollte 
eigentlich Nitlabscha [„wurde gekleidet"] sagen - d.h. [die 
Schechina ist gekleidet] in einen Zustand des Exils. Dies ist 
die Bedeutung von: „Und insbesondere, wenn es sich um 
einen Heiden handelt etc.", denn dann befindet sie sich umso 
mehr im Exil. 

Es besteht kein Grund zur Verwunderung darüber, dass ein 
Funke der Ausstrahlung der Schechina als „Schechina" 
bezeichnet wird. Denn es gibt Fälle, wo sogar ein erschaffener 
Engel als „G tt" bezeichnet wird57: im Abschnitt Wajera, laut 
dem Kommentar Nachmanides'ss; und wie geschrieben steht: 
„Da nannte sie den Ew gen, der zu ihr geredet etc. pp."ää, 
und viele zahlreiche ähnliche [Torastellen]. 

Es scheint mir, dass ihr Aufgreifen [dieser Stelle] nicht durch 
die Feinheiten des Wortgebrauchs, sondern durch die 
grundsätzliche Idee der Einkleidung der Schechina in Kelipot 
bedingt ist. Sie glauben nicht daran, was unser Meister R. 
Jizchak Lurja sel. A. in Sefer Gilgulim schrieb60. Sollten sie 
zwischen geistigen Kelipot und physischen Götzendienern zu 
unterscheiden suchen, so gibt es doch nichts Physischeres als 
den Staub der Erde; nichtsdestotrotz kleidet sich Malchut von 
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Malchut von Assija darin, und darin wiederum Malchut von 
Jezira etc., wie oben erwähnt wurde. Und sollte es aufgrund 
der Unreinheit der Seelen der Heiden sein - ihre Seelen 
stammen von der Vereinigung der männlichen und weiblichen 
Aspekte der geistigen Kelipot, wie in den Schriften unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. steht. Es folgt daraus, dass 
die geistigen [Kelipot] die Quelle ihrer Unreinheit sind. Indes, 
die Wahrheit ist: Die Weise dieser Gewandung benötigt eine 
ausführliche Erklärung. Doch nicht an uns, sondern an die 
Schriften unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. sollte sich 
ihre Beschwerde richten. Und möge mich kein Hörer 
verdächtigen, ich sei der Auffassung, die Worte unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. verstanden zu haben, sie von 
ihrer physischen Bedeutung trennendsi, denn ich bin 
ausschließlich gekommen, um die Worte des Baal Schem Tov 
sel. A. und seiner Schüler gemäß der Kabbala unseres 
Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. zu erklären. Dies trifft ganz 
besonders zu, da dieses Konzept nicht zu den Weisheiten der 
Kabbala gehört, noch zum „Verborgenen, das des Ew gen, 
unseres G ttes ist", sondern zum „Offenbaren, das unser und 
unserer Kinder ist" - um mit vol lkommenem Glauben an die 
ausdrückliche Feststellung der Tora „,Fülle Ich nicht Himmel 
und Erde', ist der Spruch des Ew gen"62 zu glauben. Und die 
Tora weicht nicht von ihrer einfachen Bedeutung ab63. Es ist 
dies darüber hinaus eine einfache Glaubenssatzung unter 
Juden im Allgemeinen, an sie weitergegeben von ihren 
heiligen Vätern, die in Aufrichtigkeit mit G tt wandelten, ohne 
mit dem menschlichen Intellekt das Konzept der G ttlichkeit 
zu erforschen; denn zu wissen, wie Er „die ganze Erde füllt"64, 
übersteigt den Intellekt auf das Unendliche. Neue [Menschen] 
sind indes aufgekommen, um diese Frage zu erforschen. Es 
ihrem Intellekt näherzubringen, ist nicht möglich, außer durch 
Voraussetzungen, die - ihrer stofflichen Bedeutung entledigt, 
und demgemäß, was ich von meinen Meistern, deren Seelen 
in Eden ruhen, hörte - den Schriften unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. entnommen sind. Dies klar zu erklären, 
ist indes in schriftlicher Form nicht möglich, sondern bloß 
mündlich einem Ohr, das hört, einzigartig befähigten 
Individuen und den „Entronnenen, die der Ew ge beruft"65, 
wie geschrieben steht: „Doch die den Ew gen suchen, 
verstehen alles."66 Und „aus der Regel für Ja schließt du 
etc."sz 

Ihr habt somit die Erklärung eines einzelnen Abschnitts aus 
den bekannten heiligen Büchern als Beispiel und Zeichen 
gesehen, dass auch all die fragwürdigen Abschnitte eine 
Erklärung und klare Bedeutung für die Kenner der 
verborgenen Weisheit haben. Mögen meine geschätzten 
[Leser] jedoch nicht hoffen, dass ich ihnen alles in schriftlicher 
Form erklären werde, ist solches doch eine harte und 
aufwendige Arbeit und in der Tat gänzlich unmöglich. Wenn 
Ihr aber so wollt, schickt einen, den Außergewöhnlichen der 
Gemeinde, und so G tt will werde ich mit ihm von Angesicht 
zu Angesicht sprechen. Möge G tt mit meinem Mund sein, 
wenn ich spreche, und „mögen die Äußerungen meines 
Mundes wohlgefäll ig sein". 

weiter 
» 

Brief 26 

FUSSNOTEN 

« zurück 
Brief 24 

1. Denn der Baal Schem Tov sprach In 39. Gen. 2:7; und siehe oben, Likkutej 
Jiddisch, die Lehren in Zawaat Ribasch Amarim, Kap. 2. 
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aber sind in Hebräisch aufgezeichnet. 

2. Sohar I, 27b; III, 179a, 234b; Sohar 
Chadasch, Noach, 21a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Deot 2:3; R. 

Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 156:3 (verweist 
dort auf Schabbat 105b); oben, Iggeret 
HaTeschuva, Kap. 7. 

3. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Teschuva 5:1, 6:5. 

4. Siehe Ex. 21:13 und Raschis 
Kommentar ebd. 

5. Siehe Sohar III, 36b; Raschi zu Ex. 
16:32. 

6. 2 Sam. 16:10. 

7. 2 Sam., ebd.; siehe auch Pred. 8:4. 

8. Ps. 119:89. 

9. Gen. 1:6. 

10. Siehe oben, Schaar HaJichud 
WeHaEmuna, Kap. 1. 

11.Siehe Maimonides, More Nevuchim III, 
Kap. 17; Maimonides, Einleitung zum 
Kapitel „Chelek", Grundsatz 10; und 
siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 3:7; oben, Schaar 
HaJichud WeHaEmuna, Kap. 2. 

12.Siehe Maimonides, More Nevuchim I, 
Kap. 69; Jehuda HaLewi, Kusari 3:11. 

13. Ex. 14:21. 

14. Mischna Avot 5:1. 

15. Ez Chajim, Tor 39, Kap. 3; wird oben, 
Schaar HaJichud WeHaEmuna, Kap. 1, 
zitiert. 

16. D.h. Kabbala. 

17. In Talmud und Midraschim. 

18.Sohar II, 22b; und siehe oben, Likkutej 

Amarim, ebd. 

19. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 52. 

20. Pred. 8:4. 

21. Gen. 2:7. 
22. Siehe Bereschit Rabba, Kap. 46; oben, 

Likkutej Amarim, Kap. 23, 34. 

23. Siehe Sohar III, 232a; 306b, u.a. 

24. Der mit Heiligem Geist Begabte verfugt 
über Wissen um die Zukunft und 

Verborgenes. 
25.Siehe Sohar III, 244a; Tikkunej Sohar, 

Tikkun 24. 

26. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora, Kap. 3. 

27. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 6, 7. 

28. „andere Götter"; siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 22. 

29.Menachot 110a. 

30. Zef. 3:9. 

31.Siehe oben, Iggeret HaTeschuva, Kap. 
6. 

32. Siehe weiter, Brief 26. 

33. Im Original „Panim" - vom Wort 
„Penimijut" (innerer Aspekt). 

34. Megilla 29b, u.a. 

35. Sach. 14:9. 

36. Siehe Tikkunej Sohar, Tikkun 22. 

37. Siehe Ez Chajim, Tor 42, Kap. 4, u.a.; 
wird oben, Likkutej Amarim, Kap. 6, 

zitiert. 

38. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 3. 

40. Siehe Sohar III, 290a. 

41.Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 62:3. 

42. Siehe ebd., 185:3. 

43. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 2:12. 

44.Siehe Sohar III, 41b, 70a; und siehe 
oben, Likkutej Amarim, Kap. 6. 

45. Pred. 8:4. 

46. Sefer Gilgulim, Kap. 2. 

47. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 22. 

48. Num. 6:25. 

49. Berachot 33b. 

50.Siehe Sohar II, 182b; vgl. aber 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 

Deot 2:3; R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 156:3; 
weiters Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Talmud Tora 4:5; Schulchan 

Aruch, Jore Dea 246:11. 

51. Num. 31:14. 

52. Siehe Ejruvin 63a; Raschi ebd. 

53.Zawaat HaRivasch, New York 1991 (3. 
Auflage), Abschnitt 120; siehe auch 

oben, Likkutej Amarim, Kap. 28. 

54. Pred. 8:9. 

55. Hebräisch. 

56. Der Kompilator übertrug bei der 
Übersetzung dieser Ausführungen 

deren Inhalt, nicht aber deren präzise 
Formulierung. Und in diesem Fall 

unterlief ihm ein Fehler: Er verwendete 
den Begriff Scharta („ruhte") - ein o f f e 
n b a r t e s Ruhen der Schechina 

implizierend, im Gegensatz zum 
korrekten Ausdruck Nitlabscha („wurde 
gekleidet") - ein Kleiden der Schechina 
in einem Aspekt des Exils implizierend. 

57. Es gibt Fälle, wo sogar ein Engel, ein 
geschaffenes Wesen, als „G tt" 

bezeichnet wird. Umso mehr also kann 
ein Funken vom Aspekt des Schöpfers 
als „G tt" bezeichnet werden. 

58. Gen. 18:3. I 

59. Nachdem Hagar, die Magd Avrahams 
und Mutter Ischmaels, aus dem 

Haushalt Avrahams verstoßen worden 
war, „fand sie ein Engel des Ew gen 
an einer Wasserquelle in der Wüste ... 
Und er sprach ..." (Gen. 16:7 f.) Nach 
der Konversation mit dem E n g e l 
G ttes wird berichtet: „Da nannte sie 
den E w i g e n, der zu ihr geredet: ,Du 
bist ein G tt des Sehens!" (Gen. 

16:13). 

60. Kap. 2. 

61.Die Schriften unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. enthalten eine 

Vielzahl an anthropomorphen 
Metaphern. Diese Begriffe von ihrer 
physischen Bedeutung zu trennen ist 

notwendig, um die lurjanischen 
Schriften zu verstehen. 

62. Jer. 23:24. 

63. Schabbat 63a, u.a. 

64. Jes. 6:3. 

65. Joel 3:5. 

66. Spr. 28:5. 

67. „... auf das Nein." 
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Brief 27 

In Raeja Mehejmna, Abschnitt Nasso, steht geschrieben!: „Die 
Verständigen aber werden leuchten wie der Himmelsfläche 
Glanz"2 - „durch dieses Werk von dir, Sefer HaSohar [„Buch 
des Glanzes"], vom Glanz der Ima Ilaa, die Umkehr ist - mit 
diesen ist keine Versuchung erforderlich. Da in der Zukunft 
Israel vom Baum des Lebens, das ist das Buch Sohar, kosten 
wird, werden sie dadurch das Exil mit Erbarmen verlassen. 
Für sie wird [der Vers] Erfüllung finden: ,So leitet es der 
Ew ge allein, und neben Ihm kein fremder Gott.'3 Der Baum 
von Gut und Böse, d.h. Verbot und Erlaubnis, Unreinheit und 
Reinheit, werden nicht mehr länger über Israel herrschen. Ihre 
Versorgung wird ausschließlich von der Seite des ,Baumes 
des Lebens' bezogen werden, wo keine Frage von Seiten des 
Bösen existiert, und keine Meinungsverschiedenheit vom 
Geist der Unreinheit; wie geschrieben steht: ,Und den Geist 
der Unreinheit tilge Ich von der Erde.'4 Die Toragelehrten 
werden somit nicht länger vom gemeinen Volk, sondern von 
Seiten des Guten - die das essen, was rein, koscher und 
erlaubt ist - erhalten werden; noch werden sie vom Mischvolk 
[erhalten werden], die das essen, was unrein, rituell 
ungeeignet und verboten ist etc. Während der Baum von Gut 
und Böse herrscht etc., verfügen diese Toraweisen, die mit 
den Schabbat- und Feiertagen verglichen werden, 
ausschließlich über das, was ihnen diese ,Profanen'[Chul/n] 
geben, so wie der Schabbat ausschließlich das hat, was man 
dafür am Wochentag [Jom Chol] vorbereitet hat. 

Wenn jedoch der Baum des Lebens herrscht, wird der Baum 
von Gut und Böse unterdrückt, und das gemeine Volk wird nur 
das haben, was ihnen die Toragelehrten geben. Sie werden 
ihnen untergeben sein, als existierten sie nicht auf der Welt. 
Demzufolge werden vom gemeinen Volk Verbotenes und 
Erlaubtes, Unreines und Reines nicht entfernt werden. Aus 
ihrer Sicht besteht zwischen dem Exil und den Tagen des 
Maschiach kein anderer Unterschied als die [Befreiung von 
der] Knechtschaft der Regierungen. Denn sie werden nicht 
vom Baum des Lebens gekostet haben, und die M/schnajot 
[,Lehren'] bezüglich Verbot und Erlaubnis, Unreinheit und 
Reinheit benötigen." Bis hier [das Zitat] aus Raeja Mehejmna. 

Nun, auf den ersten Blick implizieren die Worte dieser 
Textstelle für jene, denen es an Wissen mangelt, dass das 
Studium von Verbot und Erlaubnis, und der Ordnung Taharot 
dem Baum von Gut und Böse entstammt. Abgesehen davon, 
dass dies per se höchst überraschend ist, widerspricht es 
auch der einfachen Bedeutung von Toraversen und den 
Lehren unserer Meister sel. A., denen zufolge die gesamte 
Tora, die uns und unseren Kindern offenbart wurde, ein „Baum 
des Lebens denen, die sich an ihr festhalten"5 genannt wird, 
und nicht bloß das Buch Sohar alleine. Insbesondere 
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angesichts der Tatsache, dass [der Sohar] in ihren Tagen 
verborgen war; in der Tat war die gesamte Weisheit der 
Kabbala in ihren Tagen vor allen Toragelehrten verborgen und 
verhohlen, mit Ausnahme weniger Auserwählter, und sogar 
dann in einer Weise von „verborgenem Wandeln"6 und nicht 
öffentlich, wie in der Gemara steht7. So schrieb unser Meister 
R. Jizchak Lurja sel. A., dass es ausschließlich in diesen 
letzten Generationen „erlaubt und ein Gebot ist, diese 
Weisheit zu offenbaren"8, nicht aber in früheren Generationen. 
Auch R. Schimon bar Jochai stellte im heiligen Sohar fest, 
dass die Erlaubnis zur Offenbarung [kabbalistischer Lehren] 
bloß ihm und seinen Gefährten gewährt wurde9. Nun ist auch 
dies ein erstaunliches Wunder. Denn demgemäß sollte das 
Studium von „Verbot und Erlaubnis", und gewiss [das Studium 
von] Vermögensrecht das Gebot des Gebets, das gemäß den 
Geheimnissen des Sohar und Oberen Vereinigungen für 
Kenner wie R. Schimon bar Jochai und seine Gefährten 
festgelegt wurde, nicht aufheben. Dies aber ist nicht der Fall. 
Wie in der Gemara steht, unterbrechen R. Schimon bar Jochai 
und seine Gefährten, wie auch jede andere Person, deren 
einzige Beschäftigung das Torastudium ist, [ihr Torastudium] 
nicht für das Gebet10. [Dies gilt] sogar, wenn man mit 
Vermögensrecht beschäftigt ist, wie Rav Jehuda, all dessen 
Studien sich mit [der Ordnung] Nesikin auseinandersetzten^.; 
nichtsdestotrotz betete er bloß alle 30 Tage, wenn er seine 
Studien wiederholte, wie in der Gemara festgehalten wird12. Im 
Jerusalemer Talmud, erstes Kapitel von Berachot13, vertritt R. 
Schimon bar Jochai ferner die Meinung, dass man sogar für 
das Schema-Lesen bloß das Studium der Schriftlichen Tora, 
nicht aber das Studium der Mischna unterbricht, deren 
Studium laut R. Schimon bar Jochai dem Schriftstudium 
überlegen ist. Er unterschied nicht zwischen [dem Studium] 
der Ordnungen Sera'im, Moed, Kodaschim und [dem Studium 
von] Taharot und Nesikin.1Ä (Er widerspricht [damit] seiner 
eigenen, in Raeja Mehejmna an mehreren Stellen geäußerten 
Meinung, dass Mischna eine „Magd" ist etc.16; die Schrift, die 
Tora Mosches, ist gewiss der Kabbala - der „Königin", wie in 
Raeja Mehejmna steht - überlegen; die Schriftliche Tora ist 
der „König". (Dies ist Jesod von Abba in Se'ir Anpin gekleidet, 
wie unser Meister R. Jizchak Lurja sel. A. schr iebe)) Wir 
sehen auch, dass sich R. Schimon bar Jochai ausführlich mit 
der Erörterung von Problemen und Lösungen beschäftigte, die 
von Seiten des Bösen und des Geistes der Unreinheit 
stammen. [Dies tat er] sogar, als er sich in der Höhle aufhielt. 
In der Tat - durch die Pein in der Höhle wurde er dessen 
gewürdigt. Denn wie in der Gemara festgehalten wird, 
entgegnete er jeder Problemfrage des R. Pinchas ben Jair 24 
Antworten und sagte ihm: „Hättest du mich nicht so gesehen 
etc."iz (In der Tat müssen die Lehren der Mischnajot ihre 
hauptsächliche Beschäftigung in der Höhle gewesen sein. Das 
heißt die 600 Ordnungen, die in jenen Tagen bis zu unserem 
Heiligen Meister18 existierten^. Denn Sohar und Tikkunej 
Sohar hätte er in zwei oder drei Monaten vollenden können, 
da er doch gewiss nicht dieselbe Sache ein zweites Mal 
wiederholte.) Darüber hinaus lehrten unsere Meister sel. A.: 
„Seit dem Tag, da der Tempel zerstört wurde, verfügt der 
H.g.s.E. über nichts anderes als die vier Ellen der Halacha"20 

Es besteht noch ein weiterer Grund, ungemein erstaunt zu 
sein. Wie ist es möglich, dass man in den Tagen des 
Maschiach die Gesetze über Verbot und Erlaubnis, und 
Unreinheit und Reinheit nicht zu wissen braucht? Wie werden 
die Menschen die Opferungen, und auch [Tiere] für den 
allgemeinen Gebrauch schächten, wenn sie nicht die Gesetze 
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von Derassa, Chalada und Schehija wissen, die das 
Schächten untauglich machen21, wie auch [die Gesetze] über 
ein makelhaftes Messer? Wird etwa ein Mann geboren 
werden, der von Natur aus ohne Schehija oder Derassa 
schächtet? Wird etwa auch das Messer für immer in Ordnung 
und ohne Makel bleiben? Es existieren noch viele andere 
Gesetze [in Zusammenhang] mit Fett, Blut und anderen 
Verboten. Die Menschen werden auch über die Unreinheit 
eines Leichnams wissen müssen, wie geschrieben steht: „Der 
Knabe stirbt mit hundert Jahren."22 Es wird weiters notwendig 
sein, [die Gesetze bezüglich der Unreinheit] einer Wöchnerin 
zu wissen, wie geschrieben steht: „die Schwangere und 
Gebärende zusammen"23. Wird auch eine Frau infolge von 
einmaligem Geschlechtsverkehr jeden Tag gebären24, wird 
das Gesetz bezüglich des Verbots ihrer Unreinheit dennoch 
nicht geändert werden. Es besteht kein Bedarf, auf etwas so 
Offensichtliches näher einzugehen, wenn der gesamte Talmud 
und die Midraschim das Gegenteil verkünden. „Es wird die 
Frage gestellt: Ein Gesetz für die Zeit des Maschiach?"25 

Elijahu wird kommen, um alle Zweifel auszuräumend; und 
„Diesen Abschnitt wird Elijahu in der Zukunft auslegen etc."27 

Die Feststellung „Toragelehrte werden nicht vom gemeinen 
Volk erhalten werden etc., noch vom Mischvolk, die das 
essen, was ungeeignet, unrein und verboten ist", G tt behüte, 
ist ebenfalls unverständlich. Auch zur Zeit des Zweiten 
Tempels wurden sie nicht vom gemeinen Volk, das 
Ungeeignetes und Verbotenes aß, erhalten, G tt behüte, 
denn sie besaßen - so wie das gemeine Volk - ihre eigenen 
Felder und Weingärten. Dessen ungeachtet waren sie mit dem 
Studium von Verbot und Erlaubnis, Unreinheit und Reinheit 
beschäftigt - alle Paare [führender Toragelehrter], die zur Zeit 
des Zweiten Tempels lebten29 -, und sie stellten Schüler zu 
Tausenden und Zehntausenden auf29, während das Studium 
der esoterischen Dimensionen [der Tora] im Geheimen 
stattfand etc. 

Die Wahrheit aber lautet: Untersucht man die erwähnte 
Textstelle des Raeja Mehejmna - „und der Baum von Gut und 
Böse, d.h. Verbot und Erlaubnis etc." - [fällt auf, dass] nicht 
„die Lehre von Verbot und Erlaubnis" oder „die Gesetze von 
Verbot und Erlaubnis" geschrieben steht. Zum Ausdruck wird 
vielmehr gebracht, dass das eigentliche Objekt, das verboten 
ist, und das Objekt, das erlaubt ist, dem Baum von Gut und 
Böse, d.h. KelipatNoga, entstammen, wie im Ez Chajim 
steht30. Dies ist in der Tat die etymologische Wurzel des 
Begriffs A s s u r

3 1 : Die Kelipa ruht auf [dem verbotenen Objekt], 
und es kann nicht emporsteigen wie etwas, das Muttar32 ist. 
Das heißt, [ein erlaubtes Objekt] ist nicht an die Kelipa 
gebunden und gefesselt und kann durch den Menschen, der 
es mit auf G tt gerichteter Absicht isst, emporsteigen. 
Dasselbe gilt, wenn keine besondere Absicht herrscht für 
jeden beliebigen Menschen, der G tt dient, der mit der 
Energie aus dieser Nahrungsaufnahme [Tora] lernt und zu 
G tt betet. Die Buchstaben der Tora und des Gebets, die zu 
G tt emporsteigen, werden somit aus der Energie, die aus 
diesen Lebensmitteln gewonnen wurde, geschaffen. So ist es 
während der Woche. Am Schabbat jedoch erleben Kelipat 
Noga selbst, samt dem äußeren Aspekt aller Welten, einen 
Aufstieg. Am Schabbat ist es daher ein Gebot, alle Arten von 
Köstlichkeiten zu verzehren und mehr Fleisch und Wein als 
gewöhnlich zu sich zu nehmen33, obschon man an einem 
Wochentag „Schlemmer und Säufer" genannt würde. Anders 
verhält es sich mit einem verbotenen Objekt. Es kann nicht 
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emporsteigen, weder am Schabbat noch an einem 
Wochentag, sollte man auch mit dieser Energie beten und 
[Tora] lernen - außer man aß, um ein gefährdetes Leben zu 
retten, was unsere Meister sel. A. erlaubtenM, sodass [die 
Nahrung] (völlig35) zulässig wurde. Das Studium der Tora 
aber, sogar von Gesetzen über Verbot und Erlaubnis, 
Unreinheit und Reinheit, d.h. die M/schnajot und die Barajtot in 
der Gemara, und die Halacha-Dezisoren, die ihre Worte für 
praktische Anwendung erklären und klarstellen, sie sind der 
Kern der Mündlichen Tora, die die Sefira von Malchut in Azilut 
ist, wie im heiligen Sohar an zahllosen Stellen festgehalten 
wird. Es steht ebenfalls zu Beginn von Tikkunim geschrieben: 
„Malchut - das ist der Mund, den wir Mündliche Tora 
nennen.1'55 Und in Azilut „sind Er und Seine Verursachungen 
eins in ihnen."37 Das heißt, das Licht des gesegneten Ejn Sof 
vereint sich in Azilut in vollkommener Einheit, sodass Er und 
Sein Wille und Seine Weisheit - in Sein Wort, das Malchut 
genannt wird, gekleidet - völlig eins sind. 

Die Aussage unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A., die 
Mischnajot seien in Malchut von Jez/ra38, bezieht sich auf die 
Gewandung von Malchut von Jezira, in die Malchut von Azilut 
gekleidet ist. Und Malchut von Jezira wird im Vergleich mit 
Malchut von Azilut als Magd [Schifcha] bezeichnet. Malchut 
von Berija wird hingegen als Dienstmädchen [Amma] 
bezeichnet. Dies kann man der Aussage unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. entnehmen, derzufolge die Schrift, d.h. 
die Schriftliche Tora, in Assija istaa, obschon an zahllosen 
Stellen in Sohar und in den Schriften unseres Meisters R. 
Jizchak Lurja sel. A. ausdrücklich festgestellt wird, dass sie 
Tiferet - Se'ir Anpin von Azilut - ist. [Dies bedeutet] vielmehr, 
dass sie sich in Assija kleidet. So wird in Sefer HaKawanot 
ausdrücklich gelehrt: Schriftliche Tora, Mischna, Talmud und 
Kabbala sind alle in Azilut; die Schriftliche Tora kleidet sich 
jedoch bis hin zu Assija, Mischna bis hin zu Jezira, und 
Talmud bis hin zu Berija. 

Wenn nun Malchut von Azilut in Kelipat Noga gekleidet wird, 
um die Funken, die bei der Sünde Adams fielen, wie auch die 
28 Funken, die beim „Brechen der Gefäße" fielen, zu läutern, 
alsdann wird auch Malchut von Azilut als der „Baum des 
Wissens über Gut und Böse"40 bezeichnet - verglichen mit 
Se'ir Anpin von Azilut, das dorthin nicht absinkt und das als 
„Baum des Lebens"4! bezeichnet wird. 

Das Kleiden von Malchut in Kelipat Noga ist die esoterische 
Lehre vom „Exil der Schechina", wodurch „der Mensch einen 
Menschen beherrscht etc."42 Und dies ist die Bedeutung der 
Aussage in Raeja Mehejmna: „Während der Baum von Gut 
und Böse [die Welt] beherrscht etc. [verfügen] diese 
[Toraweisen, die mit den Schabbat- und Feiertagen verglichen 
werden, ausschließlich über das, was ihnen diese ,Profanen' 
geben]." Das heißt, zur Zeit des Exils der Schechina gewährt 
[sie Vitalität] den äußerlichen Kräften, die dem Bereich von 
Kelipat Noga angehören, von denen das Mischvolk zehrt, und 
von deren Essenz die Toragelehrten während des Exils 
gespeist werden. Während dieser Zeit liegen der 
hauptsächliche Dienst des Menschen und das hauptsächliche 
[Motiv für die] Beschäftigung mit der Tora und den Geboten in 
der Läuterung der Funken, wie durch unseren Meister R. 
Jizchak Lurja sel. A. bekannt ist43. Aus diesem Grund besteht 
das Torastudium hauptsächlich in der tiefschürfenden 
Behandlung und Erörterung der Gesetze über Verbot und 
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Erlaubnis, Unreinheit und Reinheit, um das Erlaubte und 
Reine vom Verbotenen und Unreinen durch tiefschürfende 
Behandlung und Erörterung des Gesetzes mit Weisheit, 
Verständnis und Wissen zu läutern. Wie bekannt ist, „geht die 
Tora aus Chochma hervor"44. Folglich können sie 
ausschließlich durch Chochma geläutert werden.45 Dies ist die 
Obere Chochma von Azilut, die in Malchut von Azilut gekleidet 
ist - das esoterische Prinzip der Mündlichen Tora (gemäß der 
esoterischen Lehre „der Vater zeugte die Tochter"46) - die in 
Malchut von Jezira gekleidet ist. (Dies entspricht der 
esoterischen Lehre) der Mischnajot (und der Barajtot, die in 
Kelipat Noga - der Welt Jezira entsprechend - gekleidet sind; 
denn dort beginnt der Aspekt Wissen47, der Noga 

innewohnt)48, wie durch unseren Meister R. Jizchak Lurja sel. 
A. bekannt ist. 

Der Verständige wird etwas weitaus Erstaunlicheres verstehen, 
was nämlich im Himmel droben geschieht durch die 
tiefschürfende Behandlung und Klarstellung einer 
Gesetzesentscheidung aus der Gemara und den früheren und 
späteren Halacha-Dezisoren, die vor dieser tiefschürfenden 
Behandlung verborgen war. Denn durch diese [Klarstellung] 
hebt man diese Gesetzesentscheidung aus den Kelipot 
empor, die sie auf solche Weise verbargen und bedeckten, 
dass sie nicht im Geringsten bekannt war, oder dass ihre 
Begründung nicht klar verständlich war. Denn der Grund [für 
eine Gesetzesentscheidung] entspricht der esoterischen Lehre 
der Sefira der Oberen Chochma, von der Funken in die Kelipot 
beim „Brechen der Gefäße" fiel. [Diese Funken] befinden sich 
dort in einem Zustand des Exils, weil die Kelipot sie 
beherrschen und die Weisheit der Tora vor hohen und 
niedrigen Wesen verbergen. Daher wird in Raeja Mehejmna 
festgestellt: „Eine Problemfrage stammt von Seiten des 
Bösen." 

Nun verfügen die himmlischen Wesen nicht über die Fähigkeit, 
das, was sich aufgrund des „Brechens der Gefäße" in Kelipat 
Noga befindet, zu läutern und emporzuheben. Ausschließlich 
irdische Wesen [verfügen über diese Fähigkeit], denn sie sind 
in einen materiellen Körper - die „Schlangenhaut" von Kelipat 
Noga - gekleidet. Sie schwächen ihre Kraft durch 
Zerschmetterung der Begierden und Unterdrückung der Sitra 
Achra, sodass „alle Übeltäter zerstieben"49. Aus diesem Grund 
kommen die himmlischen Wesen heran, um von den irdischen 
Wesen neue Tora-Einsichten zu hören50, die Geheimnisse der 
Weisheit, die sie neu entdecken und offenbaren, und die sich 
bis jetzt im Exil in Gefangenschaft befanden. Jeder Jude ist in 
der Lage, Geheimnisse der Weisheit zu offenbaren, eine neue 
Einsicht (zu offenbaren) und zu entdeckend, sei es im Bereich 
des Gesetzes52 oder im Bereich der Homilie53, sei es im 
offenbaren oder dem verborgenen [Teil der Tora], gemäß dem 
Aspekt seiner Seelenwurzel. Ja, man ist dazu verpflichtet, um 
seine Seele zu vervollkommnen, indem man all die Funken 
emporhebt, die ihrem Teil und Los zufielen, wie bekannt ist54. 
(Jedes Wort der Tora und insbesondere eine 
Gesetzesentscheidung ist ein Funken der Schechina, dem 
Wort G ttes. So steht in der Gemara geschrieben: „Der 
Begriff ,Wort G ttes' bezieht sich auf die Halacha"55 Dies 
entspricht der esoterischen Lehre, dass Malchut von Azilut 
[den Aspekt] Chochma von Azilut kleidet, die [beide] in 
Malchut von Jezira gekleidet sind und beim „Brechen der 
Gefäße" in Kelipat Noga sanken.) Diesbezüglich steht in der 
Gemara geschrieben: „Der H.g.s.E. sagt: ,Wer sich mit der 
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Tora beschäftigt, dem rechne Ich es an, als hätte er Mich und 
Meine Kinder aus [der Verbannung] unter den Völkern der 
Erde erlöst."56 

Doch wenn - nachdem die Läuterung der Funken vollendet 
wurde - die Schechina Kelipat Noga verlassen wird, das Böse 
vom Guten getrennt sein wird, „alle Übeltäter zerstieben 
werden", und der Baum von Gut und Böse nicht mehr 
herrschen wird, weil ihn das Gute verlassen hat, dann werden 
sich die Menschen mit der Tora und den Geboten nicht 
beschäftigen, um Läuterungen vorzunehmen, sondern um 
erhabenere Vereinigungen herbeizuführen, um erhabenere -
Azilut übersteigende - Lichter ergehen zu lassen, wie unser 
Meister R. Jizchak Lurja sel. A. schrieb. Alles wird mittels der 
inneren Aspekte der Tora, mittels der Gebotserfüllung mit 
erhabenen Absichten, die auf erhabene Lichter ausgerichtet 
sind, erfüllt. Denn die Wurzel des Gebots liegt überaus hoch, 
im gesegneten Ejn Sof. 

(Die Aussage unserer Meister sel. A., dass die Gebote in der 
messianischen Zukunft aufgehoben werden57, bezieht sich auf 
die Ära der Belebung der Toten. In den Tagen des Maschiach 
- vor der Belebung der Toten - hingegen werden sie nicht 
aufgehoben58.) 

Aus diesem Grund wird die hauptsächliche Beschäftigung mit 
Tora den inneren Aspekten der Gebote und ihren verborgenen 
Motiven gewidmet sein. Die manifesten Aspekte der Tora 
werden hingegen jedem Juden durch ein sofortiges Wissen 
ohne Vergessen59 offenbar und bekannt sein, ohne sich damit 
beschäftigen zu müssen. [Dies muss] bloß das Mischvolk tun, 
da sie nicht das Anrecht gewonnen haben werden, vom Baum 
des Lebens, den innerlichen Aspekten der Tora und des 
Gebots, zu kosten. Sie werden sich (beim Torastudium) mit 
Mischna auseinandersetzen müssen, um (mittels der 
Beschäftigung mit Tora - scheint im Manuskript nicht auf) die 
Kraft der Sitra Achra zu schwächen, die ihnen anhaftet, damit 
[die Sitra Achra] nicht über sie herrsche und sie zur Sünde 
verleite. So steht geschrieben: „Und der Sünder im Alter von 
hundert Jahren wird verflucht werden."60 Dies bezieht sich auf 
die Sünder des Mischvolkes. Darüber hinaus werden sie in 
praktischer Hinsicht die detaillierten Gesetzesentscheidungen 
über Verbot und Unreinheit mehr als die Juden benötigen. 
Denn letztgenannte werden auf nichts rituell Ungeeignetes, 
Unreines oder Verbotenes stoßen, denn „[dem Gerechten] 
begegnet keine etc."6! Es ist auch möglich, ja sogar 
wahrscheinlich, dass [die Juden] alle Grundlagen der 
offenbarten Dimension der Tora mittels der inneren Aspekte 
der Tora wissen werden, wie unser Vater Avraham, Friede mit 
ihm62. Daher werden sie sich damit überhaupt nicht befassen 
müssen. Zur Zeit des Zweiten Tempels hingegen mussten sie 
sich [mit diesen Gesetzen] auseinandersetzen, und nicht bloß 
zwecks praktischer Anwendung des Gesetzes, sondern - und 
dies ist der hauptsächliche Dienst - um mittels der Tora und 
des Dienstes die Kraft der Sitra Achra zu schwächen und die 
Funken der Heiligkeit emporzuheben, wie andernorts erklärt 
wird63. 

Nach diesen Worten und dieser Wahrheit wird die erwähnte 
[Textstelle des] Raeja Mehejmna über den „Baum von Gut und 
Böse etc.", d.h. Kelipat Noga, die - wie in Ez Chajim 
geschrieben steht64 - der wichtigste Bestandteil dieser Welt 
ist, mit einer zusätzlichen Erläuterung klar verständlich sein. 
Dies genüge dem Verständigen. 
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Für nähere Bestimmungen siehe 
Traktat Chulin; Maimonides, Mischne 

Tora, Hilchot Schechita; Tur 
WeSchulchan Aruch, Jore Dea, §§ 

1 28. 

22.Jes. 65:20. D.h. es wird weiterhin Tod 
geben, und die Gesetze über die 

Unreinheit eines Leichnams weiter von 
Bedeutung sein. 

23.Jer. 31:7. D.h. es wird weiterhin 
Geburten geben, und die 

entsprechenden Gesetze werden weiter 
von Bedeutung sein. 

24. In der messianischen Zukunft wird die 
Schwangerschaft nicht neun Monate 
dauern; am selben Tag, da die Frau 

empfängt, wird sie gebären. 
Darüberhinaus wird sie aufgrund 
derselben Empfängnis an den 

darauffolgenden Tagen weitere Kinder 
zur Welt bringen. Siehe Schabbat 30b; 
siehe diesbezüglich die Anmerkung von 

R. Menachem M. Schneerson von 
Lubawitsch, zitiert in Josef Weinberg, 
Schiurim BeSefer HaTanja (Jiddisch), 

New York 1986, Bd. IV, S. 1675 f. 
25.Sanhedrin 51b; Sevachim 45a. 

26. Siehe Mischna Edujot 8:7. 

27. Menachot 45a. 

1987, IV, S. 1692, Anmerkung 57. 

59. D.h. durch ein einmaliges Lernen wird 
alles verstanden und bleibt im 

Gedächtnis, da Vergesslichkeit nicht 
mehr existieren wird. 

60. Jes. 65:20. 

61.,,... Untat." (Spr. 12:21) und in der 
messianischen Zukunft werden alle 
Juden auf der Stufe von Gerechten 

sein; siehe Jevamot 121a; Avoda Sara 
39a; Chulin 59a, u.a. 

62.Wie der Talmud (Joma 28b; Kidduschin 
82a) berichtet, befolgte Avraham (1813-
1638 v.Z.) die gesamte Tora, noch ehe 
sie zu Sinai gegeben worden war (1313 
v.Z.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

er alle Aspekte der Gebote auf 
physischer Ebene erfüllte: Auf den 
Pergamentrollen innerhalb der Tefillin 

zum Beispiel sind Schriftstellen 
verzeichnet, die den Auszug aus 

Ägypten erwähnen - ein Land, in das 
seine Nachkommen noch nicht 
eingewandert waren. Avrahams 

Befolgung der Gebote erfolgte also 
hauptsächlich auf spiritueller Ebene, 
wie R. Schneor Salman in Tora Or 
(Lech Lecha 11 d) und Likkutej Tora 

(Schemini 18c) erläutert. Durch 
Kenntnis der esoterischen Dimension 
der Tora erfasste Avraham somit auch 
deren offenbarten Aspekt. Auf ähnliche 
Weise wird in der messianischen 

Zukunft jeder Jude die Tora erfassen. 

63. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Bamidbar 32d. 

64. Tor 49, Kap. 2, u.a. 
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Brief 27 
I" Diskussion (0) IMI E-Mail fl, Drucken 

« zurück 
Brief 26 

welter 
» 

Brief 28 

Anmerkung l zum Kapiteltitel „Brief 27" 

Sein Schreiben an die Bevölkerung unseres Heiligen Landes, möge es 
rasch in unseren Tagen erbaut und errichtet werden, Amen, um sie mit 
doppelter Hilfe über das Ableben des Rabbiners und berühmten Gaon zu 
trösten - ein heiliger G ttesmann, Lampe Israels, rechte Säule, 

mächtiger Hammer2, unser Meister R. Menachem Mendel, möge seine 
Seele in Eden ruhen. 

Meine Geliebten, meine Brüder und Freunde, die [mir so teuer] 
wie meine Seele sind etc. Der Ew ge sei über ihnen3, mögen 
sie bis in Ewigkeit leben, und ihre Nachkommen mit ihnen, die 
Saat der Wahrheit; die Gesegneten G ttes sind sie von jetzt 
an bis in Ewigkeit. 

Nach gebührender Erkundigung nach dem Wohlergehen 
derer, die Seinen Namen lieben, bin ich gekommen, um das 
Herz der Gebrochenen, die seufzen und wehklagen, 
anzusprechen und sie mit doppelter Hilfe zu trösten mit dem, 
was mein Ohr gehört hat, und was ich von alleine verstanden 
habe bezüglich des Ausspruchs unserer Meister sel. A.: „Er 
hat Leben für alle Lebenden hinterlassen."4 

„Der Gerechte lebt in seinem Glauben"5 und in der Ehrfurcht 
vor G tt, die zum Leben führt, und in Feuergluten der Flamme 
seiner Liebe [zu G tt, die sogar größer ist] als das Leben, 
lässt er in ihnen alle Tage seines Lebens das Leben seines 
Ruach aufgehen6. Wenn G tt seinen Ruach emporhebt und 
seine Neschama zu sich nimmt, und [der Gerechte] von einem 
Aufstieg zum nächsten bis zum Gipfel der Stufen steigt, so 
hinterlässt er das Leben seines Ruach, „seine Taten, mit 
denen er sich einst gemüht"7 in Israel, „das Werken des 
Gerechten ist fürs Leben"s, für jedes lebende Wesen. Das 
heißt für die Seele jedes Lebewesens, das an seine Seele mit 
den dicken Seilen einer mächtigen Liebe und einer ewigen 
Liebe gebunden ist, ohne jemals zu wanken. Denn der Mann, 
der Leben ersehnt und dem Lebendigen G tt anzuhangen 
[wünscht], dessen Seele wird durch seinen Dienst anhangen, 
im Bund des Lebens mit G tt verbunden sein, im Leben des 
„Hauches" [Ruach] unserer Nasenlöcher, über den wir sagten: 
„In seinem [schützenden] Schatten werden wir unter den 
Völkern leben."9 [Dies] hinterließ er uns, in jedem einzelnen 
Individuum entsprechend dem Aspekt seines wahrhaften 
Verbundes und seiner Liebe, einer wahren und reinen Liebe, 
vom Innersten eines Menschen und der Tiefe des Herzens. 
Denn „wie im Wasser das Angesicht etc. [steht zu Angesicht, 
so steht des Menschen Herz zum Menschen]"10, und „Geist 
erweckt Geist und ruft Geist hervor."11 Sein Ruach verbleibt 
somit wahrl ich in unserer Mitte, wenn er seine Kinder, die das 
Werk seiner Hände darstellen, Seinen gesegneten Namen 
heiligen sieht. Denn [Sein Name] wird vergrößert und 
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geheiligt, wenn wir auf dem geraden Weg wandeln, den er uns 
von seinen Wegen gewiesen hat, und wir werden in seinen 
Wegen immer und ewiglich wandeln12. 

Dies also ist die Bedeutung der Aussage im heiligen Sohar: 
„Wenn ein Gerechter verscheidet, ist er in allen Welten mehr 
als zu seinen Lebzeiten anzutreffen."13 Das heißt, sogar in 
dieser Welt der Tat, [über die geschrieben steht:] „heute - auf 
dass du sie übest"M, ist er mehr [als zu seinen Lebzeiten] 
anzutreffen, da die Tat ständig Gewächse der Gewächse 
produziert, vom „Licht, für den Gerechten gesät"15 im „Feld, 
das der Ew ge gesegnet hat"ift [Dieses Licht] leuchtet auf die 
Erde und die Orte außerhalb, wie auch auf uns, die heute hier 
sind, wir alle, die in seinen Wegen leben, „der heilige Weg 
werde er genannt"iz. 

Das Erwähnte gilt für den Dienst G ttes, für himmlische 
Angelegenheiten. Betreffs irdischer Angelegenheiten wird im 
heiligen Sohar ausdrücklich festgestellt, dass die Gerechten 
die Welt beschützen, und nach ihrem Ableben noch mehr als 
zu ihren Lebzeiten18. Ohne das Gebet der Gerechten in jener 
Welt hätte die Welt nicht einmal für einen einzigen Augenblick 
Bestand. Und wer zur Wohnstätte G ttes zu seinen Lebzeiten 
näher ist, hat Vorrang beim Segen. 

Brief 27b - Erklärung des oben Erwähnten 

Im heiligen Sohar steht geschrieben: „Wenn ein Gerechter 
verscheidet, ist er in allen Welten mehr als zu seinen 
Lebzeiten anzutreffen etc." Dies gilt es zu verstehen: 
Angenommen, er ist in den Oberen Welten in größerem Maß 
anzutreffen, wenn er dorthin emporsteigt; wie aber ist er in 
dieser Welt mehr anzutreffen? 

Dies könnte auf Grundlage [einer Lehre] erklärt werden, die 
ich erhielt bezüglich der Aussage unserer Meister sel. A.J9 „Er 
hat Leben für alle Lebenden hinterlassen." 

Bekanntlich ist das Leben eines Gerechten nicht fleischliches, 
sondern geistiges Leben, aus Glaube, Ehrfurcht und Liebe 
bestehend. So steht über den Glauben geschrieben: „Der 
Gerechte lebt in seinem Glauben."20 Über die Ehrfurcht steht 
geschrieben: „Die Ehrfurcht vor G tt führt zum Leben."2! Und 
über die Liebe steht geschrieben: „Wer nach Mildtätigkeit und 
Güte strebt, findet Leben"22, und „Güte" bedeutet „Liebe". 

Diese drei Attribute sind in jeder Welt bis zu den höchsten 
Stufen vorhanden, alles gemäß den Stufen der Welten, eine 
höher als die andere mittels Ursache und Wirkung, wie 
bekannt ist. 

Als nun der Gerechte auf Erden lebte, waren diese drei 
Attribute in ihrem Gefäß und in ihrer Kleidung auf der Ebene 
physischen Raumes enthalten, der Aspekt der mit seinem 
Körper verbundenen Nefesch. All seine Schüler erhalten eine 
bloße Abstrahlung dieser Attribute und deren Abglanz, der 
außerhalb dieses Gefäßes mittels seiner heiligen Äußerungen 
und Gedanken leuchtet. Unsere Meister sel. A. sagten daher, 
dass der Mensch seinen Meister nicht verstehen kann etc. 
pp.23 Nach seinem Ableben aber wird die [Seelenstufe] 
Nefesch, die im Grab verbleibt, vom Ruach, der aus diesen 
drei Attributen besteht und sich im Garten Eden befindet, 
getrennt. Somit kann jeder, der ihm nahe ist, einen Teil vom 
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Aspekt seines Ruach, der im Garten Eden ist, empfangen, 
weil er sich nicht [mehr länger] in einem Gefäß, oder auf der 
Ebene physischen Raumes befindet. Bekanntlich sagten 
unsere Meister sel. A. über unseren Vater Jaakov, Friede mit 
ihm: „Mit ihm trat der Garten Eden ein."24 Ebenso wird im Buch 
Assara Maamarot festgehalten, dass die Luft des Garten Eden 
jeden Menschen umringt, und in dieser Atmosphäre all seine 
guten Gedanken und Worte in Verbindung mit Tora und dem 
Dienst G ttes verzeichnet sind25; (so auch im gegenteiligen 
Fall, G tt behüte: [Böse Gedanken und Worte] werden in der 
Atmosphäre von Gehinnom, die jeden Menschen umgibt, 
verzeichnet.) Für seine Schüler ist es somit ein überaus 
Leichtes, ihren Teil des essentiellen Aspekts des Ruach ihres 
Meisters zu erhalten. Das bedeutet, [sie erhalten] seinen 
Glauben, seine Ehrfurcht und seine Liebe, mit denen er G tt 
diente, und nicht einen bloßen Abglanz ihrer, der über das 
Gefäß hinaus leuchtet. Denn der essentielle Aspekt seines 
Ruach wird Erhebung um Erhebung emporgehoben, um in 
seiner Neschama, die sich im Oberen Garten Eden, in den 
Oberen Welten befindet, aufzugehen. 

Nun ist bekannt, dass jegliche heilige Sache niemals gänzlich 
und völlig von ihrem ursprünglichen Platz und seiner Stufe 
entwurzelt wird, selbst nachdem sie den höchsten Punkt 
erreicht hat.26 Es ist somit dieser ursprüngliche Aspekt, der 
unten im Unteren Garten Eden an seinem ursprünglichen Ort 
und seiner Stufe verblieben ist, der sich zu seinen Schülern 
ausbreitet, jeder einzelne gemäß dem Aspekt seines 
Verbundes und seiner Nähe zum [Gerechten] zu seinen 
Lebzeiten und nach seinem Ableben aus mächtiger Liebe 
heraus. Denn etwas Geistiges ergeht ausschließlich aufgrund 
mächtiger Liebe. So steht im heiligen Sohar, dass der Geist 
des willigen Herzens einen Geist von droben hervorbringt2Z -
doch nur, wenn er sich mit mächtiger Vorbereitung und 
intensiver Anstrengung seinem G tt entgegen bereitet, um 
diese drei Attribute auf die Weise, wie ihn sein Meister gelehrt 
hatte, zu erhalten. Wie unsere Meister sel. A. sagten: „Hast du 
dich abgemüht [und behauptest] gefunden zu haben - glaube 
es."28 

Nun existiert ein weiterer Aspekt der Ausstrahlung zu seinen 
Schülern. Sie kleidet sich jedoch nicht wahrlich in ihr Gehirn, 
wie im Fall der ersten [Ausstrahlung], sondern leuchtet auf sie 
von oben. Sie stammt vom Aufstieg seines Ruach und seiner 
Neschama zum seinem Ursprung - dem „Garten der Heiligen 
Äpfel" [Chakal Tapuchin Kadischin]. Dieser [Aufstieg] bewirkt 
dort eine Vereinigung durch die Erhebung von Majin Nukvin all 
seiner Taten, seiner Tora und des Dienstes G ttes, den er 
Zeit seines Lebens leistete. In Chakal Tapuchin Kadischin sind 
überaus erhabene Lichter gesät, entsprechend den niederen 
[Lichtern], d.h. seiner Tora und seinem Dienst. Die 
Ausstrahlung dieser erhabenen Lichter leuchtet auf all seine 
Schüler, die durch seine Tora und seinen Dienst zu Dienern 
G ttes wurden. Diese Ausstrahlung, die von oben über ihnen 
[leuchtet], flößt ihrem Herzen Gedanken der Umkehr und der 
Wohltaten ein. All die Wohltaten, die aus dieser Ausstrahlung 
- von den im obenerwähnten Feld gesäten Lichtern ergehend 
- resultieren, werden „Gewächse der Gewächse" genannt. 
Diese Ausstrahlung ist jedoch stark verborgen und verhohlen, 
so wie die Sonne, die die Sterne von unter der Erde 
beleuchtet. So wird im heiligen Sohar betreffs unseres 
Meisters Mosche, Friede mit ihm, berichtet, dass sich nach 
seinem Ableben seine Ausstrahlung in jeder Generation zu 
den 600.000 Seelen verbreitete, wie die Sonne, die von unter 
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der Erde auf die 600.000 Stemels leuchtete. 

« zurück 
Brief 26 » 

Brief 28 

FUSSNOTEN 

1. Das vorliegende Kondolenzschreiben 
erging im Jahr 5548/1788 an die 
chassidische Anhängerschaft, nach 
dem Ableben von R. Mendel von 

Witebsk, einem Gefährten und Mentor 
von R. Schneor Salman. 

2. Metaphorische Titel für eminente 
Gelehrtenpersönlichkeiten, siehe 

Berachot 28b. 

3. Den Konventionen des klassischen 
Hebräisch folgend, spricht das 

Schreiben seine Empfänger indirekt in 
der dritten Person an. 

4. Erscheint in Responen früherer und 
späterer Halacha-Dezisoren; und siehe 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Jibum WeChaliza 4:30; und vgl. 

Berachot 61b; Bava Mezia 92a. 

6. Textvariante: ... lässt er in ihnen das 
Leben seines Ruach und seiner 

Neschama aufgehen. Jes. 38:16; und 
siehe auch oben, Likkutej Amarim, Kap. 
31. 

7. Ez. 29:20. 

8. Spr. 10:16; und siehe oben, Brief 21. 

9. Klgl. 4:20. 

10. Spr. 27:19; siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 46. 

11.Sohar II, 162b; und siehe oben, Likkutej 
Amarim, Kap. 47. 

12. Nach Jes. 2:3; vgl. Sohar II, 215a; III, 
Ende Abschnitt Kedoschim; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Likkutej Tora, Schir 
HaSchirim 12b. 

13. Sohar III, 71b. 

14. Deut. 7:11; Ejruvin 22a. 

15. Ps. 97:11. 

16. Gen. 27:27. 

17. Jes. 35:8. 

18. Sohar III, 71b. 

19. Bezieht sich auf R. Israel Baal Schem 
Tov und R. Dov Bär von Mesritsch; 
siehe R. Josef I. Schneersohn, Sefer 
HaSichot 5704, New York 1986 (4. 

Auflage), S. 97f. 

20. Hab. 2:4. 

21. Spr. 19:23. 

22. Spr. 21:21. 

23. „Der Mensch gelangt erst nach 40 
Jahren zu einem endgültigen 

Verständnis des Geistes seines 
Lehrers"; Avoda Sara 5b; Raschi zu 

Deut. 29:6. 

24. Bereschit Rabba 65:22. 

25. R. Menachem Asarja von Pano, Assara 
Maamarot, Maamar Chikur Din, Teil II, 
Kap. 12 

26. R. Mosche Cordovero, Pardes, Tor 14, 
Kap. 1; Ez Chajim, Tor 34, Kap. 3. 

27. Siehe Sohar II, 162b. 

28. Megilla 6b. 

29. Siehe Sohar III, 273a, 216b; Tikkunej 
Sohar, Tikkun 69, 70; und siehe oben, 
Likkutej Amarim, Kap. 44. 

30. Siehe Sohar I, 2a. 

31.Siehe Sohar III, 280a; Raschi zu 
Pesachim 2a. 
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Brief 28 
• I Diskussion (0) X E-Mail 

« zurück welter 
Brief 27 » 

Brief 29 

Sein Schreiben an seinen Verwandten durch Heirat - der berühmte 
Rabbiner und Gaon, g ttlicher und heiliger Mann des Ew gen, Leuchte 
Israels, rechte Säule, mächtiger Hammerl, unser Meister R. Lewi 

Jizchak, möge seine Seele in Eden ruhen, Vorsitzender des Rabbinischen 
Gerichtshofes der heiligen Gemeinde zu Berditschew. Um [den 

Empfänger] über das Ableben seines Sohnes zu trösten - der fromme 
Rabbiner, unser Meister und Lehrer, R. Me'ir, möge seine Seele in Eden 
ruhen. 

„Warum wurde der Abschnitt über Mirjam2 neben den Abschnitt 
über die Kuh3 gestellt? Um dich zu lehren: so wie die Kuh 
Sühne erwirkt etc. pp."4 

Nun gilt es zu verstehen, warum [der Abschnitt über Mirjam] 
ausgerechnet neben [den Abschnitt über] die Rote Kuh 
gestellt wurde (die außerhalb der drei Lager zubereitet wurde5 ; 
bloß nennt es die Tora ein Sündopfer6), und nicht neben den 
Abschnitt über das Sündopfer, das innerhalb, auf dem 
tatsächlichen Altar der Sühne, zubereitet wurde. 

Indes ist aus dem heiligen Sohar
1 und von unserem Meister R. 

Jizchak Lurja sel. A.S das esoterische Prinzip der Opferungen 
auf dem Altar bekannt: Sie sind ein Aspekt der Erhebung 
„Weiblichen Wassers" aus der tiergleichen Seele, die [der 
Kategorie von] Noga angehört, zu seiner Wurzel und seinem 
Ursprung, d.h. den Aspekten der vier Tiere des Thronwagens, 
die den Thron tragen - das Angesicht des Ochsen, das 
Angesicht des Adlers etc. pp.9 Dadurch wird „Männliches 
Wasser" vom Aspekt des „Menschen auf dem Thron", der 
[auch] Malka und Se'ir Anpin genannt wird, hervorgebracht 
und sinkt ab. Das Verbrennen der Roten Kuhio hingegen wird 
aufgrund des Hineinschleuderns von Zedernholz und Ysop 
etc. pp., sowie des Plazierens von lebendigem Wasser in der 
Aschen, in der Mischna als „Heil igung [Kiddusch] des 
Wassers der Reinigung" bezeichnet12. Dies ist der Aspekt 
Kodesch HaEljon13, als Tala DiBedulcha14 bezeichnet. Wie im 
heiligen Sohar steht, ist Tala DiBedulcha der Aspekt der 
Oberen Chochma und des Mocha Stimaa von Arich Anpin15 

Darüber wird im heiligen Sohar an zahlreichen Stellen gesagt: 
„durch Chcchma werden sie geläutert"16, und Finsternis wird in 
Licht verwandelt. Mittels Mocha Stimaa von Arich Anpin wird 
die Welt Tikkun geläutert und in Ordnung gebracht. [Die Welt 
Tikkun wird] von der Welt Tohu und dem „Brechen der 
Gefäße" [geläutert, deren Funken] in Berija, Jezira, Assija etc. 
pp. fielen, wie bekannt ist. Aus diesem Grund reinigt [die Rote 
Kuh den Menschen] von der Unreinheit eines Leichnams, 
obschon dieser die höchste Stufe [der Unreinheit ] ! ! etc. pp. ist, 
weitaus niedriger als Noga. 

Es ist bekannt, dass Abba vom achten Masal, der Strähne von 
JS 19 
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VeNozer [Chessed] zehrt . [Das Wort] Nozer [„bewahrt"] 
besteht aus denselben Buchstaben wie Razon20. Dies ist der 
Et Razon21, der auf manifeste Weise offenbart wird und von 
oben nach unten leuchtet beim Ableben der großen 
Gerechten, die G tt aus Liebe heraus dienen, zu ihren 
Lebzeiten [jeden] Abend und Morgen ihre Seele G tt beim 
Schema-Lesen opfern. Dadurch heben sie während des 
Schema-Lesens „Weibliches Wasser" zu Abba und Ima 
empor, wie bekannt ist. (Dasselbe gilt für das Studium der 
Tora, die aus Chochma hervorgeht.) Dadurch wird der Aspekt 
„Männliches Wasser" von der Strähne Nozer Chessed hervor-
und herabgebracht. Und in der Tat sind sie es, die beim 
Ableben [von Gerechten] auf manifeste Weise leuchten. Denn 
bekanntlich wird alle Mühe des Menschen, mit der sich seine 
Seele während seines Lebens mühte, und die droben 
verborgen, in einem verborgenen und verhohlenen Zustand 
[verbleibt], beim Zeitpunkt seines Ablebens offenbart und 
leuchtet, von oben nach unten, auf offenbarte Weise. 

Nun leuchtet mittels der Ausstrahlung von der Strähne Nozer 
Chessed, die zum Zeitpunkt ihres Ablebens offenbart wird, 
„die Güte G ttes von Welt zu Welt - auf diejenigen, die Ihn 
fürchten"22. „Sie bewirkt Heil inmitten der Erde"23, um für die 
Sünde der Generation, sogar für die vorsätzlichen Sünden, die 
von den drei unreinen Kelipot unterhalb von Noga stammen, 
sühnen. Denn das Masal von Nozer [Chessed] ist von Mocha 
Stimaa von Arich Anpin, dem Ursprung der Läuterungen. Die 
Dunkelheit des „Brechens der Gefäße" wird dadurch in das 
Licht der Welt Tikkun verwandelt. Dies ist jedoch bei den 
Opferungen auf dem Altar nicht der Fall. Sie sühnen bloß für 
unbeabsichtigte Vergehend, die eine Folge der Stärkung der 
tiergleichen Seele sind, [deren Lebenskraft] von Noga stammt, 
wie in Likkutej Tora25, Abschnitt Wajikra, geschrieben steht. 

Daher also wurde [der Abschnitt über Mirjam] ausgerechnet 
neben den Abschnitt über die Kuh gestellt: „So wie die Kuh 
etc. pp." In Jalkut, Abschnitt Schemini, lautet die Version in der 
Tat: „Das Wasser der Reinigung etc. pp." 

« zurück weiter 
Brief 27 » 

Brief 29 

FUSSNOTEN 

1. Metaphorische Titel für eminente 
Gelehrtenpersönlichkeiten, siehe 

Berachot 28b. 

2. Num. 20:1. 

3. Num., Kap. 19. 

4. Moed Katan 28a. 

5. Joma 68a. 

6. Siehe Num. 19:9. 

7. Sohar I, 64b. 

8. Likkutej Tora, Abschnitt Wajikra. 

9. Ez. 1:10. 

10. Siehe diesbezüglich R. Schneor Salman 
von Ljadi, Likkutej Tora, Chukat 58c. 

11. Siehe Num. 19:7-17. 

12. Siehe Mischna Para 6:1 ff. 

13.„Obere Heiligkeit". 

14.„Tau von Bedolach"; siehe Num. 11:7; 
Ex. 16:13; bezeichnet hier die 

Emanationen von Arich Anpin. 

15. Sohar III, 128b. 

16. Siehe Sohar II, 254b, u.a. 

17. Wörtlich: „Vater der Väter (der 

18. Ex. 34:7. Die 13 Attribute des 
Erbarmens (Ex. 34:7) werden als „13 

Strähnen des Dikna (,Bart')" 
bezeichnet; Nozer Chessed ist das 

achte Attribut gemäß der Interpretation 
des Sohar und der Kabbalisten; siehe 
R. Menachem M. Schneerson von 

Lubawitsch, Likkutej Sichot, New York 
1992 (6. Auflage), Bd. IV, S. 1348 f., 
bezüglich der Unterschiede in der 

Zählung der 13 Attribute. 

19.Siehe Ez Chajim, Schaar HaKlalim, 
Kap. 5, u.a. 

20. (G ttliches) „Wohlwollen" „Razon" 
besteht ebenso wie „Nozer" aus den 
Buchstaben Resch, Zaddik und Nun; 
siehe R. Jizchak Lurja, Likkutej Tora, 
Abschnitte Toldot und Tissa; Pri Ez 

Chajim, Schaar HaSelichot, Kap. 8, u.a. 

21. „Periode (g ttlichen) Wohlwollens", d.h. 
günstiger Zeitpunkt. 

22. Ps. 103:17. 

23. Ps. 74:12. 

24. Siehe Lev. 4:2; und siehe Schabbat 
70a. 
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Unreinheit)"; siehe Raschi zu Num. 
19:22; zu Schabbat 66a, u.a.; und siehe 
Sohar III, 282a. 

25. Bezieht sich auf das Werk Likkutej Tora 
von R. Jizchak Lurja. 
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Brief 30 

„Eine tüchtige Frau ist ihres Gatten Krone etc."l In der Gemara, 
Kap. 4 [des Traktats] Megilla steht geschrieben: „Wer sich der 
Krone bedient, verstirbt etc."2 - „Dies bezieht sich auf einen 
Menschen, der sich eines anderen - der Halachot, die Krone 
der Tora, studiert - bedient etc."3 „Im Lehrhaus von Elijahu 
wurde gelehrt: ,Wer Halachot studiert, dem ist [das Leben der 
künftigen Welt] zugesichert etc.'"4 Es gilt zu verstehen, warum 
Halachot als „Krone" und „Krone der Tora" bezeichnet werden. 
Und warum wird ausgerechnet jemandem, der Halachot 
studiert, zugesichert etc., und nicht [einem, der] andere 
Toragegenstände [lernt]. Auch den Ausspruch unserer Meister 
sel. A., Kap. 11 [des Traktats] Menachot, gilt es zu verstehen: 
„Lernt man auch nur einen einzigen Abschnitt am Morgen 
etc."5, hat man seine Verpflichtung erfüllt. Warum erfüllt man 
seine Verpflichtung mit anderen Themen der Tora? 

Indes ist wohlbekannt, was unser Meister R. Jizchak Lurja sel. 
A. schrieb: Jeder Jude muss zahlreiche Reinkarnationen 
durchlaufen, bis er alle 613 Gebote der Tora in Gedanke, Wort 
und Tat erfüllt hat6. Dies ist erforderlich, um die Gewänder 
seiner Seele zu vervollkommnen und in Ordnung zu bringen, 
sodass keine Gewandung mangelhaft sein wird etc. 
Ausgenommen sind die dem König obliegenden Gebote, weil 
er - die Gesamtheit aller darstellend etc. - die Verpflichtung 
ganz Israels erfüllt. Der Grund lautet: um alle 613 Aspekte und 
Fähigkeiten der Seele zu bekleiden, sodass es nicht einer 
davon [an einer Kleidung] mangle etc. 

Eine Erklärung der Unerlässlichkeit dieser Gewänder und des 
Bedarfs an ihnen wird im Sohar dargelegt7 und ist jeder 
denkenden Person verständlich. Denn Nefesch, Ruach und 
Neschama im Menschen sind der Aspekt von Geschaffenem; 
keinem Geschöpf ist es möglich, irgendein Begreifen über den 
Schöpfer und Former von allem - den gesegneten Ejn Sof-
zu erlangen. Sogar nachdem G tt von Seinem gesegneten 
Licht leuchten ließ und eine Emanation in der Form einer 
Entwicklung von zahlreichen Stufen, Stufe um Stufe, 
hervorbrachte, mittels mächtiger Beschränkungen und 
zahlreicher und mächtiger Gewänder, die den Kennern der 
verborgenen Weisheit [d.h. Kabbala] bekannt sind, und in Idra 
Rabba als „Haare" bezeichnet werdens; wie in Daniel 
geschrieben steht: „Und sein Haupthaar ist wie blanke Wolle 
etc."9 - können nichtsdestotrotz weder Nefesch noch Ruach 
und Neschama das Licht ertragen. Denn gut und süß ist das 
Licht etc. pp., wie geschrieben steht: „die Lieblichkeit [Noam] 
G ttes zu schauen."10 [Noam] bezeichnet Lieblichkeit, 
Angenehmheit, Süße, einen unendlich mächtigen Genuss, wie 
geschrieben steht: „Dann wirst du dich ergötzen an dem 
Ew gen"11, und „Er wird mit Zachzachot laben etc." 
[Zachzachot] bedeutet „Zicheh Zama"12 [„ausgedörrt vor 
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Durst"], wie im Sohar steht13. Es läge nicht in der Macht [der 
Seele], die Lieblichkeit und Angenehmheit des Durstes 
aufzunehmen, ohne ihre Hülle zu verlassen und - wie die 
Flamme in einer Fackel - völlig aufgelöst zu werden, 
entwickelte sich nicht aus dem Aspekt genau dieses Lichtes 
selbst eine gewisse winzige Strahlung und ginge daraus 
hervor. [Dies geschieht] durch eine stufenweise Entwicklung 
mit zahlreichen Beschränkungen, bis aus [dem Licht] eine 
einzige Gewandung ähnlich dem Wesen dieses Lichtes 
geschaffen wird, um damit Nefesch, Ruach und Neschama zu 
kleiden. Mittels dieser Gewandung, die diesem Licht ähnlich 
ist, kann [die Seele] vom Glanz dieses Lichtes genießen und 
ihn begreifen, ohne sich in ihrem Bestand aufzulösen. Dies 
entspricht einem Menschen, der mittels eines klaren und 
hellen Spiegels auf die Sonne blickt etc. pp. So steht 
geschrieben: „Und Mosche ging in die Wolke hinein und stieg 
etc."14 Das heißt er kleidete sich in die Wolke und stieg empor 
und sah mittels der Wolke etc. pp. Solcherart wird es im 
Sohar, Teil II, Fol. 210 und 229, erläutert. 

Nun wird dieses Licht, das für die Gerechten für die 
messianische Zukunft verborgen ist15, als „Lieblichkeit G ttes" 
und „Durst" des Vergnügens an G tt bezeichnet, wie auch als 
„die 400 Welten des Sehnens [Kisufin], an denen sich die 
Gerechten vergnügen etc."16, wie geschrieben steht: „400 
Schekel Silbers [Kesef] etc."iz Dieses [Licht] enthält ungemein 
viele Ränge und Stufen, eine höher als die andere. Die 
winzige Strahlung, die Stufe um Stufe absinkt, um diese 
Gewandung zu schaffen, ist jedoch vom Aspekt der 
niedrigsten Stufe dieses Lichtes. Metaphorisch gesprochen 
wird es als äußere Stufe und Rückseite [Achorajim] 
bezeichnet, wie im Sohar, Fol. 208b (siehe im Kommentar 
Mikdasch Melechi8) und Fol. 210b festgehalten wird: „Und 
das, was übrigbleibt etc."19 

In der Seele des Menschen existiert die Genussfähigkeit: [Die 
Seele] genießt das, was ihr Genuss verschafft, wie etwa das 
Ergründen einer neuen Einsicht und Ähnliches. Der äußere 
und rückseitige Aspekt der Kraft und des Zustandes des 
Genusses in der [Seele] ist ihre Willenskraft - das wollend, 
was sie will, d.h. etwas, das nicht schmerzvoll ist, stellt doch 
Schmerz das Gegenteil von Genuss dar. So verhält es sich 
metaphorisch gesprochen auch mit dem Licht des gesegneten 
Ejn Sof sozusagen: Der Wille des Oberen, gesegnet sei Er, ist 
der äußere und rückseitige Aspekt des Oberen Genusses, der 
„Herrlichkeit G ttes", des „Durstes" und der „Welten des 
Sehnens", die oben erwähnt wurden. Zwar sind diese in 
vollkommener Einheit vereint, denn Er, gesegnet sei Er, und 
Sein Wille sind eins, und nicht wie der Wille des Menschen, 
G tt behüte, nichts davon und auch nicht einen Teil davon, 
und zwischen ihnen besteht keinerlei Ähnlichkeit. Die Tora 
spricht nichtsdestoweniger „die Sprache des Menschen"2ü, um 
dem Ohr begreiflich zu machen, was zu vernehmen es 
imstande ist. [Die Tora spricht] mit Beispiel und Gleichnis [aus 
dem Bereich] der menschlichen Seele, die aus der Fähigkeit 
des Genusses, des Willens, der Weisheit, des Verständnisses 
etc. pp. besteht. Dies ist deutlich zu beobachten: Wenn der 
Mensch irgendein wunderbares neues [Konzept des] 
Intellektes begreift, wird zumindest in diesem Augenblick ein 
wundersamer Genuss in seinem Intellekt geboren. Daraus 
folgt, dass der Genuss die Aspekte Intellekt und Weisheit bei 
weitem übersteigt; er ist lediglich in die Aspekte Intellekt und 
Weisheit gekleidet. Fühlt der Mensch [ein Konzept von] 
Intellekt und Weisheit, d.h. begreift und versteht er es 
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gründlich, alsdann fühlt er auch die Genussfähigkeit, die in die 
Weisheit gekleidet ist. Aus diesem Grund wird im heiligen 
Sohar der Aspekt Bina als „künftige Welt11 bezeichnet2!. Denn 
[Bina] ist der Aspekt der Manifestation von Chochma, 
zusammen mit dem darin gekleideten Genuss, den die 
Gerechten im Garten Eden begreifen und in den inneren 
Aspekten der Tora ergründen. Denn die Tora geht aus 
Chochma hervor22, und die Tora und der H.g.s.E. sind 
gänzlich eins23. 

Nun wird der Wille des Oberen, gesegnet sei Er, von den 
Kabbalisten als Keter Eljon24 beschrieben und bezeichnete. 
Sie beherbergt 620 Säulen des Lichtes26 etc. pp. So wie 
bildlich gesprochen in einem großen Ziegelhaus Säulen auf 
der Erde stehen, deren Spitze mit der Decke verbunden ist, 
genauso überragt, bildlich gesprochen, die gesegnete Obere 
Keter den Aspekt und die Stufe von Chochma. [Der Ausdruck 
Keter] stammt vom Wort Koteret27, denn [Keter] krönt und 
umfasst das Gehirn im Schädel, d.h. die Fähigkeiten von 
Chochma-Bina-Daat. 

Dieser [Obere] Wille ist in die 613 Gebote der Tora und die 
sieben Gebote der Rabbiner gekleidet, die beinahe alle 
praktisch auszuführende Gebote sind. [Dies umfasst] auch die 
[Gebote], die von mündlicher Artikulation abhängig sind, denn 
es ist festgelegt, dass das Bewegen der Lippen als Tat 
angesehen wird28; [dies umfasst] sogar die [Gebote], die vom 
Gedanken oder dem Herzen abhängig sind. Denn die Gebote 
wurden ausgerechnet dem physischen Menschen in dieser 
Welt gegeben, verfügt er doch über die Wahl, sein Herz zum 
Guten zu kehren etc. pp.29 Die Seele ohne den Körper 
hingegen muss diesbezüglich nicht angewiesen werden. Es 
folgt somit, dass die Gebote bildlich gesprochen Säulen 
entsprechen, die von der höchsten Stufe - dem Willen des 
Oberen, gesegnet sei Er - bis zu dieser materiellen Erde 
stehen. Metaphorisch gesprochen sind sie wie hohle Säulen, 
die die Neschama des Menschen oder seinen Ruach oder 
seine Nefesch umfassen und bekleiden, wenn er die Gebote 
erfüllt. Mittels dieser Säulen steigen seine Nefesch, Ruach 
und Neschama bis zu den höchsten Stufen, um im Bund des 
Lebens mit G tt verbunden zu sein. Das heißt, mit dem Licht 
von Keter - dem Willen des Oberen, gesegnet sei Er -
verbunden und bekleidet zu sein. Mittels dieser Gewandung 
können sie die „Lieblichkeit G ttes" und den „Durst" schauen, 
die die Stufe Keter übersteigen und bildlich gesprochen ihren 
inneren Aspekt darstellen. (Wiewohl andernorts erklärt wird, 
dass die Gebote den inneren Aspekt des Willens des Oberen, 
gesegnet sei Er, darstellend, sind aber die Kenner der 
verborgenen Weisheit mit der Vielzahl an Aspekten und 
Stufen vertraut, die innerhalb jedes Aspekts und jeder Stufe 
unter den Stufen der Heiligkeit existieren. Es existieren 
mehrere Aspekte von „Angesicht zu Angesicht", mehrere 
Aspekte von „Rückseite an Rückseite", ohne Ende etc. pp.) 

Nun werden die sieben rabbinischen Gebote nicht als 
eigenständige Gebote gezählt31, denn es wurde bereits 
gesagt: „Du sollst nicht hinzufügen."32 Sie entstammen 
vielmehr den Geboten der Tora und gehen aus ihnen hervor 
und sind in ihnen in der Summe von 613 enthalten, die die 613 
Aspekte und Fähigkeiten von Nefesch, Ruach und Neschama 
des Menschen bekleiden. 

Dies ist die Bedeutung der Aussage im heiligen Sohar, 
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Abschnitt Pekudej (Fol. 229b): „Die guten Taten, die der 
Mensch ausführt, bringen eine Gewandung vom Licht des 
Oberen Glanzes hervor etc., und sie schauen etc. die 
,Lieblichkeit G ttes' etc. pp." Zwar ist dort vom Unteren 
Garten Eden die Rede, wo die Gewänder von den wirklich 
praktischen Geboten stammen, während im Oberen Garten 
Eden die Gewänder vom Willen und der Kawana des Herzens 
beim [Studium] der Tora und dem Gebet stammen, wie im 
Sohar ebd. (Fol. 210) steht. Diese Kawana bezieht sich indes 
auf die Kawana seiner Beschäftigung mit Tora um ihrer selbst 
willen, aus der Liebe zu G tt heraus. Das Gebot des 
Torastudiums zählt ebenfalls zur Gruppe der praktischen 
Gebote, denn „das Bewegen der Lippen wird als Tat 
betrachtet" und „Denken besitzt nicht die Gültigkeit des 
Sprechens"33; mit bloßem Nachdenken erfüllt man seine 
Verpfl ichtung nicht34. Selbes gilt für das Gebet35. Ja, es gilt 
noch mehr, in Anbetracht der Tatsache, dass der Vorzug der 
Kawana über Wort und Tat nicht per se besteht etc., sondern 
aus der Strahlung des Oberen Wil lens resultiert etc., wie in 
Likkutej Amarim, Teil I, Kap. 38 , ausführlich erklärt wird; siehe 
dort. 

Nun ist bekannt, dass der in die 613 Gebote der Schriftl ichen 
Tora gekleidete Wille des Oberen, gesegnet sei Er, verborgen 
und verdeckt, geheim und verhohlen ist. Bloß in der 
Mündlichen Tora ist er manifest. [Nehmen wir] das Gebot der 
Tefillin als Beispiel: In der Schrift l ichen Tora wird festgehalten: 
„Du sollst sie zum Zeichen an deine Hand binden, und sie 
sollen als Stirnband zwischen deinen Augen sein."36 Dies ist 
eine unklare und verhohlene Aussage. Der Vers erklärt nicht, 
wie und was man zu binden hat, was ein „Stirnband" ist, wo 
„zwischen deinen Augen" und wo „an deine Hand" ist - bis die 
Mündliche Tora erklärt, dass man ein einzelnes Kästchen an 
die Hand und vier Kästchen an den Kopf zu binden hat37, mit 
vier Schriftstellen d a r i n » Weiters sind die Kästchen aus 
gegerbter Tierhaut39 und ausdrücklich quadratisch zu 
machen40 ; sie sind weiters mit ausdrücklich schwarzen 
Lederriemen zu binden4i, [unter Berücksichtigung] all der 
übrigen detaillierten gesetzlichen Richtlinien für die 
Herstellung von Tefillin, die mündlich gesagt wurden. „Auf 
deine Hand" bezieht sich ausschließlich auf den Arm, nicht 
aber auf die Handfläche42; „zwischen deinen Augen" bezieht 
sich auf den Schädel, nicht aber auf die Stirn43. 

Genauso werden alle Gebote der Tora, seien es Gebote oder 
Verbote, ausschließlich durch die Mündliche Tora offenbart, 
bekannt gemacht und klargestellt. Das Verbot etwa, das beim 
Schabbat gesagt wurde: „Du sollst kein Werk verrichten"44 -
es wird nicht erklärt, was als „Werk" bezeichnet wird. In der 
Mündlichen Tora hingegen wird erklärt, dass dies die 39 
bekannten [Arten der] Arbeit umfasst45, und nicht [bloß] das 
Tragen von Steinen oder schweren Balken46. 

Was für diese gilt, gilt für alle Gebote, seien es Gebote oder 
Verbote: Sie sind unklar und werden ausschließlich durch die 
Mündliche Tora klargestellt, offenbart und bekannt gemacht. 
Aus diesem Grund steht über die Mündliche Tora 
geschrieben: „Verwirf nicht die Weisung deiner Mutter"47, wie 
im Sohar steht48. Metaphorisch gesprochen sind alle 
Gl iedmaßen des Säuglings höchst verborgen im Samen des 
Vaters enthalten, und die Mutter bringt dies bei der Geburt 
eines Kindes, vol lkommen mit 248 Organen und 365 
Blutgefäßen, zur Offenbarung. Genauso gelangen in der 
Mündlichen Tora alle 248 Gebote und 365 Verbote aus der 
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Verborgenheit zur Manifestation. Der Beginn dieses Verses: 
„Hör, mein Sohn, auf den Tadel deines Vaters" bezieht sich 
auf die Schriftliche Tora, die aus Oberer Chochma - „Vater" 
genannt - hervorgeht. 

Dies also ist die Bedeutung des Verses: „Eine tüchtige Frau ist 
ihres Gatten Krone."49 Die Mündliche Tora wird eine „tüchtige 
Frau" genannt, die viele Scharen gebärt und aufzieht. Wie 
geschrieben steht: „und Mädchen [Alamot] ohne Zahl"50 - „lies 
nicht Alamot, sondern Olamot [Welten']."51 Dies bezeichnet 
die zahllosen Halachot, wie in Tikkunim steht52. [Die Halachot] 
sind alle Manifestationen des Willens des Oberen, gesegnet 
sei Er, der in der Schriftlichen Tora verborgen ist. Der Wille 
des Oberen, gesegnet sei Er, ist weitaus erhabener als die 
Stufe der Oberen Chochma, so wie eine Krone oder ein Kranz 
[höher ist] als das Gehirn im Schädel. Daher werden die 
Halachot als „Krone" und „Krone der Tora" bezeichnet; und 
„Wer Halachot lernt, dem ist ein Anteil an der künftigen Welt 
gewiss", indem er seine Nefesch, Ruach und Neschama in 
den Willen des Oberen, gesegnet sei Er, kleidet, wie oben 
erwähnt wurde. 

« zurück weiter 
Brief 28 » 

Brief 30 

FUSSNOTEN 

1. Spr. 12:4. 

2. Mischna Avot 1:13. 

3. Megilla 28b. 

4. „Wer täglich Halachot lernt, dem ist das 
Leben der künftigen Welt zugesichert." 
Megilla ebd.; siehe auch Nidda 73a; 

oben, Brief 23. 

5. Menachot 99b; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora 3:4. 

6. Sefer Gilgulim, Kap. 4; Einleitung zu 
Schaar HaGilgulim, 11:16; Mischnat 

Chassidim, Traktat Chiuv 
HaNeschamot, Kap. 2; und siehe auch 
R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 

Talmud Tora 1:4. 

7. Sohar II, 210b, 229b. 

8. Sohar III, 128b. 

9. Dan. 7:9. 

10. Ps. 27:4. 

11. Jes. 58:11. 

12. Jes. 5:13. 

13. Sohar II, 210b. 

14. Ex. 24:18. 

15. Siehe Chagiga 12a. 

16. Siehe Sohar I, 123b. 

17. Gen. 15:23. 

18. Kommentar zum Buch Sohar, 
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R. Chajim Vital, R. Avraham Asulai von 

Marrakesch, R. Jaakov Pinto, R. 
Jeschajahu HaKohen und R. Mosche 
Sacuto. 

19. D.h. das Licht, das der Ursprung dieser 
Gewandung ist, ist von der niedrigsten 
Stufe. 

20. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Jesodej HaTora 1:9. 

21. Sohar II, 158a. 

22. Sohar II, 85a. 

23. Sohar I, 24a, u.a. 

24. „Obere Krone". 

25. Siehe R. Mosche Cordovero, Pardes, 
Tor 8, Kap. 3. 

32. Deut. 14:1; Maimonides, ebd. 

33. Berachot 20b; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora 2:12. 

34. R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 
Talmud Tora, ebd. 

35. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 101:4. 

36. Deut. 6:8. 

37. Men ach ot 34b; Maimonides, Mischne 
Tora, Hilchot Tefillin 2:1; und siehe R. 
Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 32:3. 

38. Menachot, ebd.; Maimonides, ebd.; R. 
Schneor Salman von Ljadi, ebd. 32:1. 

39. Siehe Sanhedrin 48b; Tur WeSchulchan 
Aruch, Orach Chajim 32:37; R. Schneor 
Salman von Ljadi, ebd., 32:57. 

40. Siehe Megilla 24a; Menachot 35a; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
Tefillin 3:1; Tur WeSchulchan Aruch, 
ebd., 32:39; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, ebd., 32:59. 

41.Siehe Schabbat 28b; Menachot, ebd., 
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Aruch, ebd., 33:4. 

42. Siehe Menachot 37b; und siehe Megilla 
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Hilchot Tefillin 4:3; R. Schneor Salman 
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Chajim 27:2-3. 
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Maimonides, Mischne Tora, ebd.; R. 
Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
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praktischer Hinweis: Die Tefillin am 
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Haaransatz über der Stirn abschließt 
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44. Lev. 20:10. 

45. Siehe Schabbat 49b; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 
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26. Siehe R. Mosche Cordovero, Pardes, 
ebd. 

27. „Kapitell", „eine Säule krönend"; siehe 1 
Kön. 7:16, u.a. 

28. Bava Mezia 90b; siehe Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot S'chirut 13:2; Tur 
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46.Vgl . Maimonides, Mischne Tora, Hilchot 
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48. Sohar II, 276b. 
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Brief 30 
I" Diskussion (0) IMI E-Mail f l , Drucken 

« zurück weiter 
Brief 29 » 

Brief 31 

Es ist bekannt, dass unsere Meister sel. A. sagtenl: „Wer für 
gewöhnlich in die Synagoge kommt, und eines Tages nicht 
kam, nach dem fragt der H.g.s.E., wie es heißt2: ,Wer fürchtet 
unter euch den Ew gen etc. pp.?'" 

Dasselbe gilt für alle Gebote und insbesondere für das Gebot 
der Mildtätigkeit, das „alle Gebote aufwiegt"3. Zwar ist es 
[Mildtätigkeit] ohne [die zwingende Kraft] eines Gelübdes, 
G tt behüte4; dessen ungeachtet ziemt es sich nicht für die 
g ttliche Seele aller wackeren Männer, deren Herzen die 
G ttesfurcht berührt hat, Heiliges zu vermindern im Vergleich 
zum [Betrag], den sie üblicherweise alljährlich von ihrem 
Vermögen beiseite legten, um den Geist der Gebeugten und 
Niedergeschlagenen, die nicht über Eigenes verfügen, zu 
beleben. Dies ist, „die gefallene Hütte Davids"5 etc. pp. 
aufzustellen und zu erheben etc. pp., „sodass Eines mit einem 
vereint sei etc. pp."6 „Alles ist gemäß der Vielzahl der Tat etc. 
pp."i und gemäß der Summe [Cheschbon]8. So sagten unsere 
Meister sel. A.: „Die einzelnen Münzen belaufen sich auf eine 
große Summe [Cheschbon] etc. pp."9, und wie die Aussage 
unserer Meister sel. A.: „Wann ist Havaja groß? Wenn Er in 
,der Stadt unseres G ttes'10 ist etc. pp.1'11 Dies ist der Aspekt 
und der Ort der Abrechnung [Cheschbon], wie geschrieben 
steht: „Deine Augen sind die Teiche von Cheschbon."12 

Die Bedeutung [der erwähnten Aussage] lautet bekanntlich, 
dass durch eine Erweckung von unten - der Fluss von Leben, 
Gunst und Güte durch eine wohltätige Handlung, gutwillig und 
mit einem freundlichen Angesicht13 - eine Erweckung von 
droben ergeht: „Der Ew ge lasse Dir Sein Antlitz leuchten"14 -
eine Strahlung und ein Fluss von Gunst, Güte und oberem 
Wohlwollen vom Urquell des Lebens, dem gesegneten Ejn 
Sof, „dessen Größe unerforschlich"15 und völlig unbegreiflich 
ist, zum Aspekt von „Dein Königreich ist das Königreich aller 
Welten"16, der „Welt der Offenbarung". Dieser [Aspekt] belebt 
alle Geschöpfe in all den oberen und unteren Hejchalot, die 
dem Aspekt der Zahl und der Abrechnung [Cheschbon] 
entsprechen, wie geschrieben steht: „Tausendmal Tausende 
dienen Ihm."17 Dies also ist die Bedeutung der „großen 
Summe", denn zahlreiche wohltätige Handlungen bewirken 
Frieden. „Friede" bedeutet die Verbindung und Versöhnung 
zweier gegensätzlicher Extreme. [In unserem Fall] ist es das 
Extrem des Himmels droben, der Aspekt „Und Seine Größe ist 
unerforschlich", und das Extrem des Himmels unten, der in 
Berija, Jezira und Assija gekleidet ist, der Aspekt von 
Begrenzung und Zahl. Dies genüge dem Verständigen. 

« zurück weiter 
Brief 29 » 

Brief 31 
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FUSSNOTEN 

1. Berachot 6b. 

2. Jes. 50b. 

3. Bava Batra 9b; Jerusalemer Talmud, 
Pea 1:1. 

4. Wie in Schulchan Aruch, Jore Dea 
203:4, dargelegt, ist von der Ablegung 
eines Gelübdes in Zusammenhang mit 
Mildtätigkeit abzusehen. 

5. Amos 9:11; bezieht sich auf die 
Schechina. 

6. Sohar II, 135a. 

7. Mischna Avot 3:15; und siehe oben, 
Brief 21. 

8. Mischna Avot 4:22. 

9. Bava Batra 9b. 

10. Ps. 48:2. 

11.Siehe Sohar III, 5a; Sohar Chadasch, 
Tissa, 44a; für eine Erläuterung siehe 
R. Schneor Salman von Ljadi, Tora Or 
56b; R. Menachem M. Schneerson von 
Lubawitsch, Likkutej Sichot, New York 
1993 (3. Auflage), Bd. IX; S. 157 ff. 

12. Hl. 7:5. 

13. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Matnot Aniim 10:4. 

14. Num. 6:25. 

15. Ps. 145:3. 

16. Ps. 145:13. 

17. Dan. 7:10. 
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« zurück 
Brief 30 

welter 
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Brief 32 

Wohlbekannt Ist in den Toren die Aussage des Tikkunim: „Die 
Schechina leidet Im Exil1!, sozusagen. Metaphorisch 
gesprochen entspricht dies einer körperlichen Krankheit, mit 
der angemessenen Trennung zwischen Heiligem [und 
Profanem]. Die Ursache für Krankheit oder Gesundheit liegt in 
der Ausbreitung und dem Fluss der Lebenskraft vom Herzen 
zu allen Organen. [Diese Lebenskraft] ist in das Blut des 
Lebens gekleidet, das vom Herzen zu allen Organen fließt; 
überall zirkulierend dringen der Geist des Lebens und das Blut 
tief in alle Gliedmaßen ein - mittels der Blutgefäße, die in 
ihnen eingebettet sind - und kehren zum Herzen zurück. Sind 
nun die Zirkulation und der Fluss dieses Lebensgeistes 
zufriedenstellend, gemäß der für ihn vom gesegneten Urquell 
des Lebens angeordneten Ordnung, ist der Mensch völlig 
gesund. Alle Gliedmaßen sind miteinander verbunden und 
erhalten durch diese Zirkulation die für sie angemessene 
Lebenskraft vom Herzen. Tritt jedoch an irgendeiner Stelle 
irgendeine Störung auf, die die Zirkulation und den Fluss des 
Blutes mit dem darin gekleideten Geist des Lebens 
beeinträchtigt, verhindert oder verringert, dann wird dieser 
Verbund - der mittels dieser Zirkulation alle Gliedmaßen mit 
dem Herzen verbindet - unterbrochen oder verringert; der 
Mensch fällt in solchem Fall auf das Lager und der Krankheit 
anheim, möge uns der Ew ge beschützen. 

Genau so werden metaphorisch gesprochen alle Seelen 
Israels als „Gliedmaßen der Schechina bezeichnet2. [Die 
Schechina] wird „Herz" genannt, wie geschrieben steht: „Fels 
meines Herzens"3; und wie geschrieben steht: „Und Ich werde 
mitten unter ihnen weilen."4 Das bedeutet, der Begriff 
„Schechina" impliziert, dass das Licht G ttes in den Welten 
Berija, Jezira und Assija weilt, um sie zu beleben. 

Das Hervorbringen dieser Lebenskraft geschieht durch das 
vorhergehende Kleiden in die Seelen Israels. Dies ist so, weil 
kein Verhältnis zwischen jeglichem Geschöpf und dem 
gesegneten Schöpfer besteht; „Alle, die vor Ihm sind, werden 
als wahrlich Nichts betrachtet."5 Es ist ihnen folglich nicht 
möglich, Lebenskraft von dem Licht und der Strömung des 
Gesegneten zu empfangen, um Geschöpfe - Sein aus dem 
Nichts - zu sein, zu leben und zu bestehen, außer durch die 
Seelen. [Denn diese Seelen sind es,] die Ihm in den Sinn 
kamen und somit der Weltenschaffung, die durch den Aspekt 
des [g ttlichen] Wortes geschah, vorausgingen. So sagten 
unsere Meister sel. A.: „Mit wem beriet sich der H.g.s.E. etc. 
pp."6, wie von andernorts bekannt ist7. Und wohlbekannt ist in 
den Toren, dass der gesamte Fluss der Lebenskraft und die 
Strömung von oberen zu unteren [Welten] von ihnen ist, wie in 
Sefer Jezira geschrieben steht: „Ihr Anbeginn ist mit ihrem 
Ende verkeilt, und ihr Ende mit ihrem Anbeginn/'s In den 
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Schriften unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A. wird dies 
als Or Jaschar [„direktes Licht"] und Or Choser [„reflektiertes 
Licht"] bezeichnet9, wie auch geschrieben steht: „Und Chajut 
drang vor und zog sich zurück."10 

Daher werden - laut diesen Worten und dieser Wahrheit, die 
klar zu erläutern in schriftlicher Form unmöglich ist - die 
Schechina als „Herz", und die Seelen als „Organe" bezeichnet. 
Dies lehrt uns, dass sich - wenn alle Seelen aneinander 
geheftet und miteinander verbunden sind - die Zirkulation und 
der Fluss der Lebenskraft und der Strömung weiter und weiter 
drehen und „ihr Ende mit ihrem Anbeginn verkeilt ist". Sie 
werden somit alle mit dem Einen G tt verbunden und vereint, 
um Ihm, gesegnet sei Er, anzuhangen. So steht geschrieben: 
„Ihr steht heute alle vor dem Ew gen, eurem G tt."H Der 
Vers betont: „ihr alle" und betont „vor [dem Ew gen, eurem 
G tt]" - „eure Häupter etc. von deinem Holzhauer etc."i2 

Damit können wir die Aussage unserer Meister sel. A. 
verstehen, die Zerstörung des Zweiten Tempels und der Fall 
Israels in die Verbannung, das Weichen der Schechina sowie 
ihr Abstieg nach Edom in einen Zustand des Exils gleichsam, 
waren alle durch die Sünde grundlosen Hasses und der 
Zwietracht der Herzen, G tt schütze uns, herbeigeführt 
worden!3 . Daher wird [die Schechina] metaphorisch als 
„leidend" bezeichnet. Bezüglich der Aussage: „Er stützt 
Fallende und heilt Kranke"14 in der Mehrzahl - dies bezieht 

sich auf alle Gl iedmaßen etc. 

« zurück 
Brief 30 

FUSSNOTEN 

1. Tikkun 25. 

2. Sohar III, 17a. 

3. Ps. 73:26. 

4. Ex. 25:8. 

5. Einleitung zum Sohar, 11b. 

6. „... bezüglich der Erschaffung der 
Welten? - Mit den Seelen des Volkes 
Israel." Siehe Bereschit Rabba 8:7, u.a. 

7. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Likkutej Tora, Behar 41b; Devarim 1a. 

8. Sefer Jezira 1:7. 

9. Ez Chajim, Tor 6, Kap. 6-7. 

weiter 
» 

Brief 32 

10. Die einfache Übersetzung des Verses 
Ez. 1:14 „WeHaChajot Razo WeSchov" 
lautet: „Die Tiere drangen vor und 
zogen sich zurück." Dies kann aber 

auch gedeutet werden als 
„WeHaChajut - die (g ttliche) 

Lebenskraft - der Welten entspricht 
den Aspekten Razo, ,direktes Licht' und 
Schov, ,reflektiertes Licht'." 

11. Deut. 29:9. 

12. Deut. 29:9-10. 

13. Joma 9b. 

14. Aus dem Achtzehngebet. 
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Möge der Ew ge ihre Kraft segnen und am Werk ihrer Hände 
Gefallen finden, sodass sie ständig wohlgefäll ig vor dem 
Ew gen seien. So möge der Ew ge geben und so möge Er 
fortfahren, um ihr Herz unter den Helden zu festigen. Und der 
Edle besteht auf Edlem, „groß" zu sein, indem er es ist, der 
Andere zum Handeln bewegt, in jeder Stadt und Gemeinde. 
Dies wird ihm als Rechtschaffenheit [Zedaka] angerechnet 
werden. Über den, der [die Tat] ausführt, steht geschrieben: 
„Seine Zedaka besteht [omedet] für immer." i Omedet steht in 
der weiblichen Form, weil [dieser Spender] eine Erweckung 
seines reinen Herzens von dem empfängt, „der groß ist, indem 
er Andere zum Handeln bewegt". Nichtsdestotrotz besteht 
[seine Mildtätigkeit] für immer. 

Dies bedeutet: All die Handlungen der Wohltätigkeit und Güte, 
die Juden in dieser Welt aus der Großzügigkeit ihres reinen 
Herzens heraus üben, leben und bestehen in dieser 
materiellen Welt bis zur Zeit der Belebung [der Toten]. Dann 
wird eine Ära der Manifestation von G ttlichkeit und Ejn Sof-
Licht herrschen, vom Aspekt Sovev Kol Almin in dieser Welt, 
wie ich im letztjährigen Brief ausführlich erklärte2. Doch sind 
ein Gefäß und eine Stätte erforderlich, worin sich das Licht 
des gesegneten Ejn Sof kleiden kann, so wie der Körper ein 
metaphorisches [Gefäß] für die Seele ist. So steht 
geschrieben: „Ist nicht Mein Wort wie Feuer?"3; so wie Feuer 
in dieser Welt ausschließlich leuchtet, wenn es einem Docht 
anhaftet und in ihn gekleidet ist etc., wie andernorts erklärt 
wird4. 

Der Körper und das Gefäß für das Licht des Gesegneten sind 
das Attribut der Güte und die Großzügigkeit des Herzens, um 
Lebenskraft an den zu geben und zu verteilen, der nichts hat 
etc. So steht in Tikkunim geschrieben: „Und Du hast ihnen 
viele Körper angefertigt, und in dieser Anfertigung werden sie 
genannt: ,Chessed - der rechte Arm'."5 Ferner ist der gesamte 
Körper in der rechten Seite enthalten6. Und so sprach der 
liturgische Dichter: „Seine Kleidung ist Zedaka"1 Dies ist die 
Bedeutung der Aussage unserer Meister sel. A.8: 
„Wohltätigkeit wird ausschließlich der darin enthaltenen Güte 
gemäß vergolten, wie es heißt9: ,Sät für euch Zedaka, erntet 
gemäß der Güte.'" Denn die Ernte ist die Manifestation der im 
Erdboden verborgenen Saat. Genauso verhält es sich mit der 
Wohltätigkeit und der Güte, die Juden in der Zeit der 
Verbannung üben: Bis zur Belebung [der Toten] sind sie 
verborgen und versteckt; dann wird sich das Licht des 
gesegneten Ejn Sof in diese materielle Welt kleiden und wird 
darauf leuchten. Denn „Er und Seine Verursachungen sind 
eins", d.h. [Er und] der Aspekt der Kelim der Zehn Sefirotvon 
Azilut. Erst recht und umso mehr in Bezug auf das Licht des 
gesegneten Ejn Sof, das alle Welten von weitaus höher als 
dem Aspekt Azilut umgibt. 
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Aus diesem Grund wird [Mildtätigkeit] Zedaka genannt, ein 
Femininum [im erwähnten Vers]: „Seine Zedaka besteht 
[omedet] für immer." Sie erhält eine Strahlung vom Licht des 
Ejn Sof, das alle Welten umgibt, und sich zur Zeit der 
Belebung [der Toten] in diese physische Welt kleidet. „Zedek 
muss Ihm vorangehen [jehalechf10 hingegen ist ein 
Maskulinum. Hier wird das Attribut der Güte beschrieben, das 
im Herzen des Menschen von alleine erweckt wird, durch eine 
Erweckung von G ttesliebe während des Schema-Lesens, 
Ihm anzuhangen und die eigene Seele bei Echad11 zu opfern; 
[G tt zu lieben] „mit all deinem Vermögen"^ im wörtlichen 
Sinne13 etc. pp. Und die Erweckung hienieden - so wie im 
Wasser Angesicht steht zu Angesicht, so steht das Herz des 
oberen Menschen etc. - bewirkt eine Erweckung von droben. 
Dies ist ein Fluss des Lichtes des gesegneten Ejn Sof, das -
zur Zeit der Belebung [der Toten]- alle Welten bis zu den 
untersten Tiefen in dieser physischen Welt in offenbarter 
Weise umgibt, wie im letztjährigen Brief ausführlich erläutert 
wurde. 

Dies ist die Bedeutung von „[Zedek] muss Ihm vorangehen."14 

Denn [Zedek] führt das Obere Antlitz von höher als Azilut bis 
zur Welt von Assija herab und lässt es hervortretend. Es gilt 
nun aber, sich kurz zu halten; und möge Er nichts Gutes 
vorenthalten. „Gib Gutes, G tt, den Guten und denen, die 
gerade bleiben in ihrem Herzen."16 Solches ist der Wunsch 
dessen, der [ihr Wohlbefinden] sucht. 

« zurück weiter » 
Brief 31 Kuntres Acharon 

FUSSNOTEN 

1. Ps. 112:9. 

2. Oben, Brief 17. 

3. Jer. 23:29. 

4. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 53; 
R. Schneor Salman von Ljadi, Likkutej 
Tora, Abschnitt Achareji. 

5. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 17a. 

6. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim 2:3. 

7. Aus dem Lobgesang „Ata Hu Elokejnu", 
aus der Liturgie der ehrfurchtsvollen 

Tage zwischen dem Neujahrs- und dem 
Sühnetag; siehe oben, Brief 17. 

8. Sukka 49b. 

9. Hos. 10:12. 

10. Ps. 85:14. 

11. „(G tt ist) Einer"; siehe Mischna 
Berachot 9:5; und siehe Berachot 61b. 

12. Deut. 6:5. 

13. Die deutsche Übersetzung „mit deinem 
ganzen Vermögen" für ^tnki ^d i ist 
ebenso wie das Original zweideutig: 
Vermögen im Sinne von 1. Habe, 2. 
Kraft, Können. Die hier angesprochene 
erste Deutung findet sich u.a. in 

Mischna Berachot 9:5; Raschi zu Deut. 
6:5. 

14. Das Wort „Jehalech", hier 
wiedergegeben als „muss 

(voran) gehen" ist eine kausative 
Verbform: „(Zedaka) v e r u r s a c h t 
das Gehen." 

15. Das Wort rre^ , hier wiedergegeben als 
„vor Ihm" stammt von der Wurzel d'dd , 
d.h. „Antlitz". 

16. Ps. 125:4. 
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Te i l V E i n l e i t u n g 
Kuntres Acharon („Letzte Abhandlung") 

A b h a n d l u n g 1 
Durch das Lesen von Erzählungen in der Tora wird der Mensch mit Oberer Chochma verbunden • 
Auswirkungen von Handlungen des Menschen auf den „Oberen Menschen" • Gedanken ohne 
praktische Tat bewirken nicht das Geringste • ohne Ehrfurcht vor und Liebe zu G tt steigen die 
Gebote nicht empor. 

A b h a n d l u n g 2 
Das „Wenden von Angesicht zu Angesicht" kann ausschließlich durch praktisch auszuführende Gebote 
bewirkt werden • Gedanken ohne praktische Tat bewirken nicht das Geringste. 

Unterschied zwischen Torastudium ohne Kawana und Gebet ohne Kawana • „Neutrales" Studium, d.h. 
ohne eigennützige Absichten aber auch ohne Kawana, steht dem Toralernen von Kindern nicht nach. 

A b h a n d l u n g 4 
Läuterung der Funken der Heiligkeit durch das Gebet • Unterschied zwischen Tora und Geboter 
einerseits, und dem Gebet andererseits • das Wesen der Gebote • intellektuelle Ehrfurcht und Liebe zu 
G tt - der Vorzug von praktischen Geboten über Torastudium und Gebet. 

A b h a n d l u n g 5 
Problemfälle der Halacha, die in der Praxis nie auftreten • die ewige Gültigkeit der Tora in ihrer 
Gesamtheit und in ihren Einzelaspekten. 

A b h a n d l u n g 6 
König David pries die Tora als „Gesänge" und wurde dafür bestraft • alle Welten sind abhängig von der 
präzisen Erfüllung eines einzelnen Gebots • die Aspekte „Vorderseite" und „Rückseite" der Tora • 
Erklärung zum Vers: „Ich war bei Ihm ein Amon (Pflegling) ..." 

A b h a n d l u n g 7 
„... und Mildtätigkeit wie ein starker Strom" - Erklärung zum Vers • Rat, wie man auch im Exil das 
g ttliche Licht G ttes im Herzen offenbaren kann. 

A b h a n d l u n g 8 
Besorgnis über das Austauschen eines Vorbeters, der das Gebet in Ruhe leiten möchte • das Gebet ist 
der hauptsächliche G ttesdienst unserer Zeit • eine der Grundlagen der Tora: die verborgene Liebe 
während des Schema-Gebets zu offenbaren. 

A b h a n d l u n g 9 
Aufruf zum gemeinsamen Gebet mit Kawana, mit festgelegten Vorbetern • Aufteilung der 
Talmudtraktate in jeder Gemeinde, um den gesamten Talmud jedes Jahr zu vollenden • Psalm 119 
jede Woche zu sagen • Statt zusätzlichen Fastens: intensives Studium der Schabbatgesetze • am 
Schabbat keine nutzlosen Unterhaltungen zu führen • der innere Aspekt des Schabbat. 

A b h a n d l u n g 3 
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Teil V Einleitung 
Kuntres Acharon („Letzte Abhandlung") 

m Diskussion (0) S E-Mail g 

weiter » 
Abhandlung 1 

Anmerkung zum fünften Te i l ! des Tanja's 

Kuntres Acharon („Letzte Abhandlung"), der fünfte Teil des Tanja 
von R. Schneor Salman, ist eine Sammlung von neun Abhandlungen und 
Briefen. Postum von den Söhnen des Verfassers herausgegeben und dem 
Tanja hinzugefügt, „handelt es sich hierbei um Abhandlungen und tiefe 
Einsichten über Textstellen des Sohar, des Ez Chajim und des Pri Ez 

Chajim, die einander zu widersprechen scheinen. Mit seinem 
verständigen Geist löst er jedoch jede Aussage auf ihre eigene Art . . ." i 

Wie der Lubawitscher Rebbe, R. Menachem M. Schneerson, aber 
anmerkt, stehen mehrere der in gegenwärtigen Ausgaben unter dem Titel 
Kuntres Acharon gedruckten Abhandlungen in keinem erkennbaren 
Zusammenhang mit Aussagen in Tanja, Sohar, Ez Chajim etc., und 
scheinen daher in Kuntres Acharon fehl am Platz zu sein. Und in der Tat 
waren die Abhandlungen 6-9, als das Buch Tanja 1814 erstmals Teil IV 
und V enthielt, nicht in Kuntres Acharon, sondern in Iggeret HaKodesch 
zu finden. 

Es ist offensichtlich, dass Vertrautheit mit den komplexen Lehren der 
Kabbala unabdingbar ist für das Studium von Kuntres Acharon, und 
Bescheidenheit ist keine Vorbedingung für die Einsicht, dass der Leser 
den Text nicht vollständig versteht. 

Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass die letzten beiden 
Abhandlungen dieses Werkes keine Vorkenntnisse erfordern, dass es die 
ernsten Worte eines Rebben sind, die er uns zuruft. 

FUSSNOTEN 

1. Nach der Einleitung von R. Zalman I. 2. Billigungserklärung der Söhne des 
Posner. Verfassers. 
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« zurück weiter » 
Teil V Einleitung Abhandlung 2 

Kuntres Acharon über einige Kapitel 
Siehe Likkutej Amarim, Teil I, Kap. 40 

Es gilt zu verstehen, wie der Leser von Erzählungen in der 
Tora mit Oberer Chochma verbunden wird. 

[Dies kann verstanden werden] im Licht dessen, was in 
Kawan0t1 Fol. 16b, steht: So wie sich der Mensch unten [mit 
Tora] beschäftigt, ist auch das Antlitz des „Oberen Menschen" 
oben etc. Gleiches könnte für das Nachdenken über 
geschriebene Buchstaben gelten. Beim gesprochenen Wort 
hingegen können wir sagen, dass es durchdringt und bis zur 
eigentlichen [Welt] Azilut emporsteigt; oder aber zu Berija 
durch intellektuelle Furcht und Liebe; oder zu Jezira durch 
natürliche Furcht und Liebe. Durch [Studium der] Schriftlichen 
Tora steigt es von dieser Welt zu den Zehn Sefirot von Assija 
empor, denn es „durchbohrt die Lüfte" etc. pp. Der Gedanke 
[beeinflusst] im Gegensatz dazu bloß das „Antlitz", das die 
Wurzel seiner Seele ist etc. pp. 

Betreffend der Aussage in Sohar, Teil III, Fol. 105: „Denken 
vollbringt nichts etc.", d.h. nicht einmal einen guten Einfluss, 
siehe dort und Fol. 31 b. Dieses [Unvermögen] erstreckt sich 
lediglich auf das Hervorrufen einer Reaktion von oben, um von 
dort einen Fluss herabzubringen. Sein Gedanke verbleibt 
einfach dort und steigert die Erleuchtung dort um vieles. 
[Diese] gesteigerte Erleuchtung in Azilut wird durch 
mündliches Schriftstudium und die Ausführung praktischer 
Gebote in Assija bewirkt, denn die Vereinigung findet 
hauptsächlich droben statt. Bloß die „Früchte" erreichen diese 
Welt2 durch das Hervorrufen einer geringfügigen Erleuchtung 
hienieden durch Wort und Tat. Durch Denken hingegen wird 
nichts hervorgerufen. Der Mensch hat somit seine 
Verpflichtung, zwecks der seine Seele auf diese Welt absank 
- ausschließlich erhabene Erleuchtungen herabzubringen -
nicht erfüllt. Wie in Ez Chajim, Tor 26, steht: „Erleuchtung 
hervorzurufen." 

Für die Emporhebung von unten nach oben ist jedoch ein 
„guter Gedanke" erforderlich. Denn ohne Furcht und Liebe 
fliegen [die Tora und die Gebote des Menschen] nicht empor, 
wie in SchaarHaNewua, Kap. 2, festgestellt wird: „Und der 
gute Gedanke etc." 

Die Aussage „durchdringt Himmel etc. pp." trifft sogar auf 
[Torastudium] ohne Ehrfurcht und Liebe zu, durch einen a 
fortiori-Schluss vom Fall müßigen Geschwätzes, in Anbetracht 
der Tatsache, dass das Maß des Guten [das Maß des 
Gegenteils] überragt3. Dies gilt ausschließlich für „Himmel", 
d.h. Kammern und Häuser, nicht aber für den Körper des 
Oberen Menschen. Ganz gewiss gilt es nicht für Nefesch, 
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Ruach und Neschama, nicht einmal des Menschen von Assija, 
d.h. den Zehn Sefirot, mit den Lichtern wie auch Gefäßen. 
Dies ist die Bedeutung der Aussage in Tikkunim, dass es ohne 
Furcht und Liebe nicht emporsteigen und vor G tt stehen 
kann4, mit Betonung auf vor G tt. 

« zurück weiter » 
Teil V Einleitung Abhandlung 2 

FUSSNOTEN 

1. „Sefer HaKawanot" von R. Jizchak 3. Siehe Joma 76a; Sanhedrin 100a. 
Lurja. 

2. Siehe Mischna Pea 1:1. 
4. Tikkun 10; wird oben, Likkutej Amarim, 

Kap. 40, zitiert. 
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• I Diskussion (0) | x E-Mail g 

« zurück weiter » 
Abhandlung 1 Abhandlung 3 

Siehe die Aussage in Ez Chajim, Schaar HaNekudot, Tor 8, 
Kap. 6: das „Wenden von Angesicht zu Angesicht" kann 
ausschließlich durch praktisch auszuführende Gebote 
stattfinden. Der Grund dafür lautet, dass man durch Wohltaten 
eine Obere Vereinigung verursacht etc. pp. 

Das Verständnis, warum ausgerechnet praktisch 
[auszuführende Gebote dies bewirken] liegt in der Aussage 
von Schaar Man uMad1: Zuvor ist die Erhebung von Majin 
Nukvin von Nukva von Sa erforderlich. Und Majin Nukvin von 
Nukva ist der Aspekt der Tat, wie ebd., Kap. 1, erklärt wird. 

[Laut der Schilderung des Ez Chajim] schneiden und hacken 
die Wohltaten die Dornen ab, die sich an die Rückseite - den 
Aspekt der Tat, wie in Tor 47, Kap. 5, steht - heften. Dies wird 
durch das Emporheben des Guten bewirkt, das in ihnen 
verborgen und in praktische Gebote gekleidet ist. [Das Gute 
wird] zu seinem Ursprung, der Heiligkeit von Azilut, die bereits 
geläutert wurde, emporgehoben. 

Die Aussage ebd., dass Adam auch durch das Gebet 
Wiederherstellung [Tikkun] bewirkte, ist so zu verstehen, dass 
er dies durch die Sprachlaute [bewirkte], denn das Bewegen 
der Lippen wird als Tat angesehen2. Stammen diese 
[Sprachlaute] doch aus der belebenden Seele, die im Körper 
und Blut des Menschen ist, deren Wurzel in Noga liegt3. 

Die Läuterungen von Assija steigen zu Jezira mittels des 
G ttesnamens Ban auf, und von Jezira zu Berija und Azilut, 
wie in Schaar Man, Drusch 11 , Paragraph 7, steht. 

Somit können wir verstehen, warum Gedanke nichts 
vollbringt4. Denn ohne die Erhebung von Majiri Nukvin aus den 
„Königen von Noga" ist es unmöglich, Tropfen von oben für 
die Vereinigung von Sa und Nukva hervorzubringen. Denn 
sein Wunsch ist es, von seiner „Mutter" zu säugen, und nicht, 
an die unteren Ebenen ergehen zu lassen, wie in Schaar Man, 
Drusch 2 steht. Siehe auch Sohar, Abschnitt Pekudej, Fol. 244 
b: es gibt eine Reihenfolge etc. zu schauen etc. Dies bezieht 
sich auf die Absichten im Gebet und die Oberen 
Vereinigungen, für diejenigen, die wissen und begreifen, wie 
man zu „schauen" hat etc. Denn ihre Nefesch, Ruach und 
Neschama selbst stellen Man dar, durch ihre aufopfernde 
Hingabe zum Torastudium und während des Tachanun-

Gebets5, wie bekannt ist. 

« zurück weiter » 
Abhandlung 1 Abhandlung 3 

FUSSNOTEN 
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1. Die Abkürzungen |"n (Man) i " n (Mad) 
stehen für die kabbalistischen 
Metaphern Majin Nukvin (aram. 
„Weibliches Wasser") und Majin 

Duchrin (aram. „Männliches Wasser"). 
Siehe Glossar für weitere Erklärung. 

2. Sanhedrin 65a; Bava Mezia 90b. 

3. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 37. 

4. Wird oben, Abhandlung 1, im Namen 
des Sohar III, 105a, zitiert. 

5. Hebräisch „Flehen", „Bitte". Bittgebet in 
Morgen- und Nachmittagsgebet an 

Wochentagen. 
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« zurück weiter » 
Abhandlung 2 Abhandlung 4 

Es gilt, die Aussage in Schaar HaJichudim1 Kap. 2, zu 
verstehen, dass durch Tora ohne angemessene Kawana 
Engel in der Welt Jezira geschaffen werden. Ebenda wird der 
Sohar, Abschnitt Schlach, zitiert: „Keine St imme geht verloren 
etc., außer der Stimme von Tora und Gebet, die aufsteigt und 
durchdringt etc."2 

Durch die Absicht beim Gebet werden - so wie durch die 
Absicht beim Torastudium - Engel in der Welt Berija 
geschaffen. Ohne Absicht wird [das Gebet] völlig nach unten 
gestoßen. Wie im Sohar, Abschnitt Pekudej, Fol. 245 b, steht: 
[Wenn Gebet ohne die angemessene Kawana gesprochen 
wird, wird es verbannt] „in die niedrigsten Himmel etc.", diese 
[Gebete] werden ungültige Gebete genannt etc." Siehe 
ebenda, Abschnitt Wajakhel, Fol. 201b: „Wenn es ein Wort in 
angemessener Form ist etc." 

Der Unterschied zwischen Tora und Gebet ohne Absicht ist 
indes offensichtlich. Beim Studium der Tora versteht und weiß 
der Mensch, was er lernt - andernfalls wird es überhaupt nicht 
als Studium bezeichnet3. Er lernt bloß neutral, ohne die 
Absicht „[Torastudium] als Selbstzweck" aufgrund einer 
manifesten Liebe zu G tt in seinem Herzen, sondern 
aufgrund der verborgenen natürlichen Liebe4. Doch lernt er 
nicht aus tatsächlich eigennützigen Motiven, wie etwa, um [an 
Ansehen] zu wachsen etc.5 „Denn solch [eine Form des 
Torastudiums] steigt nicht höher als die Sonne", wie in 
Abschnitt Wajechi, Fol. 223 b, steht. Dies rührt daher, dass 
sein Gedanke und seine Absicht in die Sprachlaute gekleidet 
sind, und diese am Aufstieg hindern6. 

Gleiches gilt für das Gebet ohne Absicht, d.h. wenn man 
fremde Gedanken hegt. (Da jedoch seine Absicht auf den 
Himmel gerichtet ist, ist es ein leichtes, [dieses Gebet] zu 
berichtigen. Somit kann es noch aufsteigen, wenn der Mensch 
mit angemessener Absicht sogar ein einziges Gebet betet, 
das aus den Gebeten des gesamten Jahres zusammengestel l t 
ist, wie in Mikdasch Melech7 Abschnitt Pekudej, geschrieben 
steht.) 

In Abschnitt Pekudej wird angemerkt: „[...] in die tiefsten 
Himmel." In Abschnitt Wajakhel wird hingegen impliziert, „nur 
wenn es sich um ein angemessenes Wort handelt, steigt es 
mit ihm in die Lüfte der Himmel droben empor etc.". Dies stellt 
uns vor kein Problem. Die Aussage in Abschnitt Pekudej: „die 
untersten Himmel der Himmel, die die Welt beherrschen" 
bezieht sich auf Malchut von Assija. Der Abschnitt Wajakhel 
bezieht sich hingegen auf Sa von Assija, wie in Ez Chajim, 
Schaar HaSchemot, Kap. 3, bezüglich Sa von Assija steht; 
siehe dort. 
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In Abschnitt Pekudej wird offenbar angedeutet, dass sogar ein 
ungültiges Gebet bis zur Ersten Kammer emporsteigt, von wo 
es nach unten gestoßen wird, und diese [Kammer] ist in Sa 
von Berija. Dies stellt uns vor kein Problem. Denn sogar 
wirkliche Sünden, geringfügige und schwerwiegende, steigen 
dorthin, sogar bis hin zur Vierten Kammer, wie auf Fol. 252 a 
vermerkt ist. Es ist folglich gewiss, dass das Wesen der 
Aufstiege nicht dasselbe ist. Zwischen ihnen besteht weder 
Verhältnis noch Ähnlichkeit, außer dass sie dieselbe 
Bezeichnung tragen. Dies genüge dem Verständigen. 

Somit verstehen wir auch die Aussage auf Fol. 247, dass in 
der Zweiten Kammer ein Verantwortlicher für die Kleider bereit 
stehtfl, die die Seele bei der Ausführung von Geboten 
bekleiden, obwohl sie im Unteren Garten Eden von Assija 
sind, wie ebd., Fol. 210, angemerkt wird. 

Nun ist ein ungültiges Gebet besser als Tora mit wahrlich 
eigennützigem Motiv. Letztgenannte befindet sich nämlich 
„unter der Sonne", während das Gebet „im untersten Himmel 
etc." ist. Neutrales Studium der Tora hingegen, d.h. ohne 
eigennützige Absicht, sondern bloß aus der verborgenen, 
natürlichen Liebe heraus, steht dem „Atem der Münder von 
lernenden Kindern" nicht nach. [Dieser] steigt empor, weil es 
„von Sünde unbefleckter Atem"9 ist.iQ Dieser [Atem] steigt 
empor, obwohl ihm ausdrücklich kein selbstloses Motiv 
zugrunde liegt - die Angst vor dem Lederriemen in der Hand 
des Lehrers. Siehe ebd., Fol. 255 b, dass die Engel den Atem 
der lernenden Kinder bis Azilut emporheben. 

« zurück weiter » 
Abhandlung 2 Abhandlung 4 

FUSSNOTEN 

1. Schaar HaJichudim von R. Chajim Vital 
ist Teil von Schaar Ruach HaKodesch. 

2. Sohar III, 168b; 169a. 

3. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora, Kap. 2. 

4. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 39. 

5. Siehe Mischna Avot 4:5; Nedarim 62a; 
Tosafot zu Taanit 7a; Maimonides, 

Mischne Tora, Hilchot Teschuva 10:4; 
R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot 
Talmud Tora 4:3; ebd. 4:14; oben, 

Likkutej Amarim, Kap. 39, 40. 

6. Siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 39. 

7. Kommentar zum Buch Sohar, 
zusammengestellt aus den Lehren von 
R. Chajim Vital, R. Avraham Asulai von 

Marrakesch, R. Jaakov Pinto, R. 
Jeschajahu HaKohen und R. Mosche 

Sacuto. 

8. Das Original weist in Klammern weitere 
Textvarianten aus: (Eventuell sollte der 
Text lauten: „der Verantwortliche (für 
die Kleider) bereit steht", oder vielleicht 
sollte der Text lauten: „die Kleider 

vorhanden sind".) 

9. Schabbat 119b; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Hilchot Talmud Tora 1:3. 

10. Siehe Sohar II, 255b. 
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Es gilt die Aussage in Pri Ez Chajim1 zu verstehen, dass 
heutzutage die Läuterung hauptsächlich durch das Gebet 
vollzogen werde, obschon Torastudium das Gebet überragt2. 

Die Erklärung lautet, dass man durch die Tora und die Gebote 
zusätzliches Licht in Azilut ergehen lässt etc. Dies bedeutet, 
dass durch das Torastudium das Licht des gesegneten Ejn 
Sof in die inneren Aspekte der Gefäße von Azilut [fließt]. Dies 
ist ein Fluss des g ttlichen Intellektes. Durch die 
Gebotserfüllung [fließt das Licht] in die äußeren Aspekte der 
Gefäße, d.h. die Aspekte Nezach-Hod-Jesod der Zehn Sefirot 
des Kleinen Angesichts von Azilut. Doch kleiden sich [letztere] 
in Berija, Jezira und Assija, in die physische Tora und die 
Gebote in dieser Welt. 

Gebet hingegen lässt das Licht des gesegneten Ejn Sof, direkt 
in Berija, Jezira und Assija fließen und nicht durch bloße 
Gewandung. Es ist vielmehr das eigentliche Licht, das den 
Zustand der Geschöpfe ändert. Der Kranke wird geheilt, und 
vom Himmel fällt Regen auf die Erde, befruchtet sie und lässt 
[Pflanzen] aus ihr sprießen. 

Dies ist bei der Tora und den Geboten nicht der Fall: Durch 
das Anlegen der Tefillin auf Kopf und Arm ergibt sich keine 
Änderung im Pergament der Tefillin. Sogar bei Geboten, die 
durch die Herstellung des Objekts erfüllt werden3, geht die 
Änderung [im Objekt] auf den Menschen und nicht - wie beim 
Gebet - auf den Himmel zurück. [Gebet] bringt Lebenskraft 
aus dem gesegneten Ejn Sof hervor, der alleine allmächtig ist. 
Das Herabbringen des Lichtes des gesegneten Ejn Sof auf die 
untere Welt ist folglich nicht ohne die - ausdrücklich von unten 
erfolgende - „Erhebung von Majin Nukvin" möglich. 

Torastudium im Gegensatz dazu beeinflusst Azilut, denn [die 
Tora] ist sowieso mit dem Emanator, gesegnet sei Er, vereint. 
Die Erhebung von Majin Nukvin im Gehirn und Herzen des 
Menschen ist [G ttesliebe] im Aspekt endloser Feuergluten 
und wird als Meodecha4 bezeichnet, um den Aspekt der 
Unendlichkeit hervorzurufen. Dies wird durch die [Aspekte der] 
Strenge von Sag bewirkt, die die 288 Funken darstellen etc. 

Aus diesem Grund wird das Gebet „Leben für den Moment" 
genannt5, denn es ist [der Aspekt] Malchut, der nach Berija, 
Jezira und Assija absinkt. Tora wird „ewiges Leben" genannt, 
was Sa entspricht, denn die 248 Gebote teilen sich in die Zehn 
Gefäße der Zehn Sefirot von Sa etc. 

An einer Stelle steht geschrieben, dass die 248 Gebote in den 
fünf Attributen der Güte [wurzeln], während die 365 Verbote in 
den fünf Attributen der Strenge [wurzeln] etc. pp.6 An anderer 
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Stelle steht geschrieben, dass 613 Wege aus einem Weg 
hervorgehen etc., der die strahlende „Weiße" [Lavnunit] ist etc. 
pp.z 

Die Erklärung lautet: Alle Gebote dienen dazu, die 248 
Gl iedmaßen des Kleinen Angesichts wiederherzustellen. Dies 
geschieht durch das Herabbringen des Lichtes des 
gesegneten Ejn Sof in den [g ttlichen] Intellekt, wie er in fünf 
Attributen der Güte und den fünf Attributen der Strenge 
enthalten ist. Der Ursprung des [g ttlichen] Intellektes ist 
Lavnunit etc., der Obere Genuss und der Obere Wunsch, das 
Licht in die 248 Organe des Kleinen Angesichts 
herabzuführen. Das herabgeführte [Licht] teilt sich in 613 
einzelne Flüsse gemäß der jeweil igen Stufe der Gebote. 
Durch Mildtätigkeit und Wohltaten etwa wird das Licht des 
gesegneten Ejn Sof in die äußeren Aspekte des Gefäßes des 
Attributs Güte des Kleinen Angesichts herabgeführt. Durch die 
Beachtung von Verboten [wird das Licht] in den äußeren 
Aspekt der Strenge [herabgeführt], mit Erbarmen etc. 

Der Weg und Durchgang des ergehenden [Lichtes] führen 
durch den inneren Aspekt der Gefäße und ihre Intellekte, die 
entweder intellektuelle oder natürliche Ehrfurcht und Liebe 
sind, d.h. „großes" oder „kleines" Gehirn. 

Dies ist der Grund für die eindringliche Bitte unseres Meisters 
Mosche, Friede mit ihm, die praktischen Gebote, die vom 
Land Israel abhängig sind, erfüllen zu dürfen8. Denn diese 
sind der letztendliche Zweck des stufenweisen Abstieges -
das Licht des gesegneten Ejn Sof hervorzubringen, um die 
Gefäße des Kleinen Angesichts von Berija, Jezira und Assija, 
in denen sich die 288 Funken befinden, zu läutern. [Diese 
Läuterung] wird ausschließlich durch Torastudium und 
praktische Gebote in Berija, Jezira und Assija bewirkt. 

Um ein Gebot, das nicht durch andere erledigt werden kann, 
zu erfüllen, vernachlässigt man das Torastudiums, sogar das 
[Studium] der Maasse Merkawa^ und ganz gewiss 
vernachlässigt man das Gebet, das ein Aspekt von Intellekt 
und von intellektueller Ehrfurcht und Liebe ist. Der Grund 
lautet wie oben erwähnt. 

Hinzu kommt, dass in der Tat die große Qualität und 
Erhabenheit der praktischen Gebote, wie auch ihres Studiums 
die Qualität des Intellektes, d.h. intellektuelle Ehrfurcht und 
Liebe, bei weitem überragt. Obschon geschrieben steht: „und 
Ihm anzuhangen" i i - „durch Seine Attribute"!^, hängt man 
dennoch nicht der Essenz der Oberen Eigenschaften, sondern 
lediglich ihrer Existenz an, wie geschrieben steht: „Ich bin 
Staub und Asche."!3 

Dies trifft noch viel mehr auf das Licht des gesegneten Ejn Sof 
zu. Denn kein Gedanke kann Ihn in Seiner Strahlung oder in 
der Ausbreitung der Lebenskraft von Ihm, gesegnet sei Er, 
erfassen. Seine Existenz bloß - dass Er allen Leben gibt -
kann man erfassen, nicht aber Sein Wesen. Dies gilt sogar für 
die höheren Wesen, wie geschrieben steht: „Heilig, heilig, 
heilig ist der Ew ge der Scharen etc.11!4 Lediglich emanierte 
„Wirkungen" können ihre „Ursache" begreifen, gemäß der im 
Ez Chajim angeführten Reihenfolge bei der Gewandung der 
„Antlitze"i5. 

Den Geschöpfen aber wird dies nicht gewährt, nicht einmal 
den Seelen von Azilut, wie bezüglich unseres Meisters 
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Mosche, Friede mit ihm, geschrieben steht: „Du wirst Meine 
Rückseite schauen etc."16 

Die Ausführung von Geboten hingegen - „sie sind das Werk 
G ttes"17. In die Entwicklung des kettenartigen Abstieges von 
den Gefäßen von Azilut zu Berija, Jezira und Assija, vom 
Wesen und von der Essenz ihres äußeren Aspekts - wie 
beispielsweise in den Etrog und seine „Arten"18 - kleidete der 
H.g.s.E. etwas vom Wesen und von der Essenz der inneren 
Attribute der Güte des Kleinen Angesichts; d.h. von ihrem 
äußeren Aspekt19, wie im Fall aller praktischen Gebote 
bekannt ist. 

Der Mensch dagegen kann, selbst wenn er eine Seele von 
Azilut besitzt, das Wesen und die Essenz der inneren Attribute 
der Güte des Kleinen Angesichts von Azilut weder entdecken 
noch begreifen, da [die Seele] in einen Körper gekleidet ist. 
(Denn in allgemeiner Hinsicht repräsentiert Azilut den Aspekt 
Chaja in den Welten Azilut, Berija, Jezira und Assija; und 
[Chaja] ist ein von oben umgebender Aspekt, der sich nicht im 
Geringsten in irgendein Gefäß kleidet.) Ihre Existenz bloß 
[kann der Mensch begreifen] mittels intellektueller Ehrfurcht 
und Liebe. Die Aussage „Du wirst Meine Rückseite schauen" 
bezieht sich ausschließlich auf den Weg der Prophetie. (Denn 
sie erfordert Entledigung vom Materiellen20, wie in Raeja 

Mehejmna, Abschnitt Mischpatim, steht21.) 

Dies also ist der Grund: Kein Geschöpf ist in der Lage, auch 
nur das Geringste vom Wesen der G ttlichkeit, dem Schöpfer, 
zu begreifen. Und ohne Begreifen existiert kein wahres 
Bekleiden, Erfassen oder Anhangen. Beim Etrog hingegen 
etwa ergeht seine Lebenskraft und sinkt vom Wesen des 
äußeren Aspekts der Gefäße von Nukva des Kleinen 
Angesichts von Azilut, die ein Aspekt der G ttlichkeit ist. Wie 
in Ez Chajim steht, [wurzeln] alle Früchte in Azilut. Denn die 
30 Gefäße von Azilut sanken in [die Welten] Berija, Jezira und 
Assija (und dies sind die Zehn Sprüche, mit denen die Welt 
durch das Kleiden in Nukva von Assija, Essenz in Essenz, 
erschaffen wurde). Denn die Gefäße von Azilut wurden zur 
Seele von Assija, die ein Aspekt wahrer G ttlichkeit ist. Denn 
in Azilut sind „Er und Seine Gefäße eins"22 - der Emanator 
und die Emanation. Und durch die Gewandung des Wesens 
der Seele in das Wesen der Gefäße von Nukva von Assija 
entstand der Etrog. Daraus folgt: Durch das Halten und 
Schütteln des Etrogs nach gesetzlicher Vorschrift23 hält man 
tatsächlich seine Lebenskraft, die darin gekleidet ist und von 
Nukva von Azilut stammt. [Nukva von Azilut] ist mit dem 
Unendlichen Licht, dem Emanator, gesegnet sei Er, vereint. 

Dies trifft nicht auf seine Absichten zu. Sollte der Mensch auch 
mit der esoterischen Bedeutung vertraut sein, begreift und 
erfasst er nicht die Essenz, sondern bloß den Aspekt der 
Existenz. 

Indem jedoch der Mensch die Gesetze des Etrogs studiert, 
begreift und erfasst er tatsächlich den Etrog und sein Gebot 
vorschriftsgemäß in Wort und Gedanke. Noch stärker ist dies 
der Fall bei jemandem, der die esoterische Dimension lernt. 

Dies gilt jedoch ausschließlich für [das Studium] des 
esoterischen Aspekts des Gebots, das dem Studium seiner 
Gesetze nicht nachsteht; ja, im Gegenteil etc., obwohl er nicht 
das Wesen begreift. 
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Es gilt nicht für das Studium der Folge des Hischtalschelut, der 
kettenartig hinabführenden Entwicklung. Sogar wenn man 
[den Aspekt] der Existenz begreift, ist dies per se nicht so 
wertvoll wie das Studium der Gesetze der Gebote, bei dem 
man die Essenz begreift und erfasst. [Dieses Studium] wird als 
Äquivalent für die konkrete Ausführung betrachtet, wie 
geschrieben steht: „Dies ist die Vorschrift etc."24 Indes ist auch 
das Wissen über die Existenz des Hischtalschelut ein 
erhabenes und gehobenes Gebot. In der Tat - es überwiegt 
sie alle, wie geschrieben steht: „Darum sollst du heute 
erkennen etc."25 und: „Erkenne den G tt deines Vaters etc."26 
Es führt überdies zu einem „vollkommenem Herzen"27 - und 
das ist das Wichtigste. Das Begreifen der Existenz bedeutet, 
[das Objekt] vom Materiellen zu entledigen etc. Dieses Gebot 
ist indes bloß eines von 613 [Geboten], und der Mensch hat 
alle 613 zu erfüllen, entwickeln sie sich doch aus dem Wesen 
des äußeren Aspekts der Gefäße von Azilut. Man muss daher 
eingehend über alle 613 [Gebote] lernen und sie konkret in 
Gedanke, Wort und Tat - der Entsprechung zu Berija, Jezira 
und Assija - ausführen, um die dort erforderlichen 
Läuterungen vorzunehmen. 

Überdies lautet die Wahrheit, dass die Läuterungen in Berija, 
Jezira und Assija von den 28 [Funken] durch die Tora und die 
Gebote, die der Mensch in Gedanke, Wort und Tat erfüllt, in 
ihrer Wurzel Nefesch-Ruach-Neschama des Menschen 
überragen. Sie stammen von Sag des inneren Aspekts von 
Adam Kadmon. [Der Aspekt] Nefesch-Ruach-Neschama 
dagegen, der bereits wiederhergestellt wurde durch Ma - sie 
treten aus der „Stirn" [von Adam Kadmon] in Form eines 
bloßen Scheins hervor. Daher steht geschrieben: „bevor ein 
König regierte etc.1'29 Aus diesem Grund ernährt sich der 
Mensch durch die Nahrungsaufnahme von Stillstehendem, 
Pflanzlichem und Tierischem. Er läutert sie durch den 
[G ttesnamen] Ma in ihm und lebt durch sie, weil sie von Sag 
stammen. 

Ein weiterer [Grund lautet], wie geschrieben steht: „Mein 
Angesicht aber kann nicht gesehen werden"29. Denn nicht der 
innere Aspekt des Oberen kann herabsinken, sondern bloß 
Sein Äußeres und der rückseitige Aspekt, der ein welker 
Überrest Oberer Weisheit ist. 

Ein weiterer Punkt: Das Aussprechen von Worten Oberer 
Weisheit bewirkt keine Geburt. Der Tropfen, der vom Gefäß 
der Oberen Weisheit herabgebracht wird, verfügt hingegen 
über die Fähigkeit, zu gebären und Sein aus dem Nichts 
entstehen zu lassen. Ein Fluss der Oberen Weisheit ist 
gleichfalls darin enthalten. Der Grund dafür lautet, dass das 
Wesen und die Essenz der Oberen Weisheit in ihn gelenkt 
werden. 

Dies ist bei Wort und Gedanke, sogar beim intellektuellen 
Erfassen jeglicher Weisheit, nicht der Fall: Diese Weisheit ist 
bloß eine Strahlung, die vom Wesen des Intellektes in der 
Seele und ihrer Essenz ausgeht. Diese Strahlung ist auch 
bloß ein Gewand für das Wesen und die Essenz des 
Intellektes. Der Intellekt wiederum ist [bloß] eine Strahlung und 
ein Gewand für das Wesen der Seele. Im Gegensatz dazu 
wurde in den Tropfen auch vom Wesen und von der Essenz 
der Seele, die in den Intellekt gekleidet sind, gelenkt. Daher 
gebärt sie [die Seele] Nachkommen, die ihr wirklich exakt 
ähnlich sind. 
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Dies ist der Unterschied zwischen dem Dienst der Engel, die 
aus einem „Kuss" entstehen, und dem der Seelen, die aus den 
„Gefäßen" hervorgehen. Die Gefäße von Azilut werden indes 
zur Seele von Berija, Jezira und Assija. Intellektuelle Ehrfurcht 
und Liebe sind folglich mit den Engeln - hervorgegangen aus 
einem „Kuss", einem äußeren Schein von Chochma-Bina-Daat 
in Berija, Jezira und Assija - vergleichbar. Der Grund dafür 
lautet: Die innere Dimension von Chochma-Bina-Daat und das 
Wesen und die Essenz des inneren Lichtes [Or Penimi] 
können ausschließlich offenbart werden durch die Strahlung 
der Gefäße, die - so wie der Samentropfen des Menschen 
aus dem Gehirn - absinken. Wie geschrieben steht: „Mein 
Angesicht kann nicht gesehen werden." 

Über all das Erwähnte hinausgehend [ist zu beachten]: Sogar 
im Fall einer Seele von Azilut, obwohl sie den Gefäßen von 
Azilut entstammt, und gleichermaßen im Fall von Nefesch-

Ruach, die den Gefäßen von Jezira-Assija entstammen, 
erweckt ihre intellektuelle Liebe30 auch in den Gefäßen von 
Jezira-Assija den Aspekt der aufwärts gerichteten Erhebung 
durch eine Erweckung von unten. Indes, dies ist der Aspekt 
bloßen Weichens, G tt behüte. 

Einen Fluss von oben lenken jedoch ausschließlich die 
praktischen Gebote nach unten. Sie lenken Licht in die 
Gefäße und besonders in die äußeren Aspekte der Gefäße, 
sodass der äußere Aspekt der höheren Stufe absinkt und der 
innere Aspekt der unteren Stufe emporsteigt. Dies ist die 
Bedeutung der oben zitierten31 Sohar-Stelle, Abschnitt 
Pekudej332, „es gibt eine Ordnung etc." 

Beide - Erhebung und Hervorbringung - sind für das g ttliche 
Ziel erforderlich, durch die Erhebung von Majin Nukvin des 
[G ttesnamens] Sag in Tat und Wort. Dies ist das 
letztendliche Ziel der absteigenden Entwicklung - die 
Offenbarung des Oberen Lichtes hienieden, und nicht die 
Emporhebung der unteren Stufe, denn dies hat bloß 
zeitweiligen Charakter. Und sogar da ist ausdrücklich der 
Aufstieg der Gefäße zu den erhabenen Lichtern die besondere 
Qualität des Schabbat- und des Sühnetages, und nicht der 
Aufstieg und das Weichen der Lichter, G tt behüte, wie in Pri 
Ez Chajim geschrieben steht33. 

[Die Seelenstufen] Nefesch-Ruach-Neschama des Menschen 
verglichen mit seinem Körper in dieser Welt sind wie Lichter 
im Vergleich zu Gefäßen. Dasselbe gilt für intellektuelle 
Ehrfurcht und Liebe im Vergleich zu ausgerechnet den 
praktischen Geboten. Aus diesem Grund sprach unser Meister 
Mosche, Friede mit ihm, eine dem Zahlenwert von 
Waetchanan

34 entsprechende Zahl an Gebeten, um 
ausgerechnet die praktischen Gebote erfüllen zu dürfen. 
Dasselbe gilt für das physische Äußern ihrer Gesetze. 

Doch gilt es zu verstehen, wie ein Etrog, der von den 288 noch 
nicht geläuterten [Funken] stammt, wie auch das Pergament 
der Tefillin, Licht in die Gefäße von Sun von Azilut lenken 
können; [diese] wurden bereits durch den G ttesnamen Ma 
geläutert und wiederhergestellt, sodass sie einen Aspekt der 
G ttlichkeit darstellen. 

Die Entsprechung dessen ist der Vorgang des Säens und 
Pflanzens. Die Saat stimuliert die Wachstumsfähigkeit im 
Erdboden, die G ttes Wort ist: „Es lasse die Erde 
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hervorsprießen etc., Fruchtbäume etc."35, durch die Erhebung 
von Majin Nukvin zu ihrer Quelle. Auf diese Weise bewirken 
das Pergament und der Etrog Erweckung bis hin zu den 
höchsten Rängen. Dies ist der Name Sag, der dem „Brechen 
der Gefäße" vorangeht; [Sag] ist das Wesen und die Essenz 
der Lichter von Adam Kadmon, und nicht eine bloße Strahlung 
wie der Name Ma, der aus der „Stirn" [hervortritt]. 

Das Studium von und die tiefschürfende Beschäftigung mit 
ihren Gesetzen erwecken gleichfalls den Aspekt Chochma-

Bina-Daat in den Zehn Sefirot der Gefäße von Sun, und [noch 
höher] bis zu den höchsten Stufen einschließlich dem Aspekt 
Chochma-Bina-Daat von Sag der inneren Dimension von 
Adam Kadmon, die aus den „Augen" hervortritt etc. 

All das oben Erwähnte betrifft die Gebote, offenbar aber nicht 
das Studium der gesetzlichen Einzelheiten der Verbote, vor 
allem jener [Gesetzesregelungen], die niemals in der Praxis 
auftauchen, wie etwa die gesetzlichen Einzelheiten über Pigul 
und Ähnliches. 

Doch tragen sie alle ein gemeinsames Merkmal. Jede 
intellektuelle Ehrfurcht und Liebe der Engel ist aus dem Nichts 
geschaffenes Sein, und sie sind Nefesch und Ruach von 
Berija, Jezira und Assija. Die gesetzlichen Einzelheiten 
hingegen ergehen aus der Oberen Weisheit des Emanators, 
gesegnet sei er, die in Materialität gekleidet ist. Diese 
Gewandung gleicht nicht der Gewandung von Oberer Weisheit 
in intellektueller Ehrfurcht und Liebe. In letztgenanntem Fall 
verhehlt und verbirgt die Kleidung vollends, so wie die 
materielle Erde die darin gekleidete Obere Weisheit vollends 
verhehlt und verbirgt; wie geschrieben steht: „Alle hast mit 
Weisheit Du gemacht"36, d.h. die Äußerlichkeit der 
Äußerlichkeit der Gefäße von Malchut von Azilut in Assija, die 
vollends in Ruach-Nefesch von Assija verborgen ist. Ebenso 
ist sie in Berija vollends in Ruach-Nefesch verborgen; sie sind 
Geschöpfe und der Schöpfer ist vor dem Geschaffenen 
verborgen und verhehlt. 

Dies ist nicht der Fall bei den Gesetzen - eine Strahlung der 
Weisheit erleuchtet sie auf offenbarte Weise. Die Kleidung von 
Assija dient lediglich als Durchgang, so wie an Feiertagen, 
wenn Chessedvon Azilut, die völlig in Chessed von Berija 
gekleidet ist, diese physische Welt belebt, indem sie Chessed 
von Jezira und Assija durchfließt. Dies wird ebenfalls 
Gewandung genannt, denn andernfalls würde es nicht die 
Materialität dieser Welt beeinflussen. 

Obschon die Materialität dieser Welt ohne Zweifel sogar die 
[Sefira] Chessed von Assija gänzlich verdeckt, ist das Gesetz 
selbst nicht wirklich materiell; es ist der [g ttliche] Wille, der 
aus der Oberen Weisheit ergeht und milde oder streng 
entscheidet. Er sinkt bloß ab und leuchtet im Bereich des 
Physischen auf offenbarte Weise, so wie Wasser, das von 
einem hochgelegenen Ort herabfließt etc.37 Das physische 
Objekt selbst, das vom Gesetz besprochen wird, verdeckt in 
der Tat [den Abschein g ttlicher Weisheit in der Tora] 
vollkommen; wie etwa [im Gesetz] „jemand tauscht eine Kuh 
für einen Esel"3S, oder [die Gesetze] über Fleisch, das Pigul 
ist, oder nicht Pigul ist und koscher ist. Lediglich das Gesetz 
selbst und der offenbarte Grund dafür sind von Malchut von 
Berija und Jezira, vom Aspekt Neschama, der G ttlichkeit ist. 
[Diese G ttlichkeit] belebt und lässt Nefesch-Ruach von 
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Berija, Jezira und Assija, dies sind die Ehrfurcht und Liebe der 
Engel und Seelen und ihre CHaBaD [-Aspekte], als Sein aus 
dem Nichts entstehen. 

Das [Gesetz] löscht daher ihren Durst vor ihrem Abstieg auf 
diese Welt wie abwärts fließendes Wasser etc. Auch nach 
ihrem Abstieg in Assija übersteigt sie den Aspekt Chochma-

Bina-Daat von Assija, sogar den Aspekt Neschama, der 
G ttlichkeit ist, bei weitem. 

Der Grund dafür lautet, dass Chochma-Bina-Daat von Assija 
im Aspekt Neschama der Ursprung der Lebenskraft für 
Chochma-Bina-Daat von Nefesch-Ruach, wie auch für ihre 
Nachkommen ist, und [der Ursprung] für ihr und ihrer 
Nachkommen Entstehen von Nichts zu Sein bis zur letzten 
[Stufe] von Assija - der Erde und all ihren Scharen. 

Bei CHaBaD der Gesetze und ihren Gründen, die sich in 
Malchut von Berija und Jezira befinden, besteht die Aufgabe 
von Chochma dagegen in der Wiederherstellung der Antlitze 
von Azilut, von denen alle Gründe für die Gebote abhängen -
die Gebote sind von den fünf Attributen der Güte abhängig, 
und die Verbote sind von den fünf Attributen der Strenge 
abhängig. Sie sind daher sogar, wenn sie absinken, um in 
Geschöpfe gekleidet zu werden, in Malchut von Berija und 
Jezira des spezifischen Aspekts Neschama, der von den 
Gefäßen von Azilut stammt, und nicht des Aspekts Nefesch 
und Ruach. 

Obschon Chochma-Bina-Daat von Berija-Jezira im Aspekt 
Neschama den Aspekt Malchut von Berija-Jezira im [Aspekt] 
Neschama bei weitem überragen, sind sie nichtsdestoweniger 
der Ursprung für Chochma-Bina-Daat von Berija-Jezira der 
Aspekte Nefesch-Ruach, dies sind die Engel. Dies stellt uns 
nicht vor die geringste Frage. Denn in Wahrheit stammen die 
Engel und Seelen bloß von einem Tropfen, der von CHaBaD 
der Neschama an Jesod von Sa ergeht, sodann an Nukva 
übermittelt wird und von dort im Aspekt „Geburt" hinaustritt. 
Denn selbst möchte man auch behaupten, dass sie von der 
Strahlung der Gefäße von Nukva von Azilut geschaffen 
werden, sinken nichtsdestotrotz sie selbst ab und werden zur 
Neschama. 

Die Essenz von Chochma-Bina-Daat der Neschama aber 
findet in den „sechs Richtungen" von Sun Ausbreitung. Sie 
sind dort die sechs Ordnungen der Mischna und der Gemara. 

In Ez Chajim39 (und in Schaar HaJichudim40) steht: Durch die 
Kawana wird eine Neschama-Kleidung geschaffen, durch das 
Tora[studium] wird - bei Mischna - eine „Ruach-des-Ruach 
von Jezira-Kleidung" geschaffen, und bei Gemara eine 
„Ruach-der-Neschama von Ber/ja-Kleidung" von Berija. Man 
kann sagen, dies bezieht sich ausschließlich auf die Tora, die 
der Mensch in dieser Welt [lernt] und die emporsteigt. Der 
Talmud selbst hingegen, der zu Sinai gegeben wurde, ist auf 
[der Stufe von] Neschama. Deshalb läutert er Ruach. Gleiches 
gilt für Mischna von Jezira. 

Selbst wenn man behaupten möchte, dass sich sogar das zu 
Sinai Gegebene auf [der Stufe von] Ruach von Berija-Jezira 
befindet, ist bekannt, dass jeder Engel, der ein Bote von 
droben ist, zu dieser Zeit buchstäblich mit dem Namen G ttes 
bezeichnet wird, der in ihm weilt41. Wenn er jedoch kein Bote 
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ist, trägt er einen anderen Namen gemäß der Art seines 
Dienstes42. Er verkündet dann: „Heilig, heilig, heilig ist G tt 
etc."43 - d.h. der Name G ttes ist von ihm getrennt44. Genau 
dies ist der Fall bei der Einkleidung des Talmuds in den 
Aspekt Ruach von Berija und der [Einkleidung] der Mischna in 
Ruach von Jezira: Sie sind Boten G ttes, d.h. Gefäße von 
Nukva von Azilut ; die äußeren [Gefäße] in Talmud und die 
mittleren in Mischna. 

Denn Mischna und Talmud in ihnen gehen aus Jesod von 
Abba hervor, der Einfluss von Chochma Stimaa von Arich 
Anpin erhält, in die das Licht des gesegneten Ejn Sof gekleidet 
ist. Das Unendliche Licht, dies ist der Name G ttes, weilt 
folglich in Ruach von Berija, Jezira und Assija, in Schriftlicher 
Tora, Mischna und Talmud. Wenn der Mensch lernt, bringt er 
das gesegnete Unendliche Licht auf diese Welt herab, damit 
diese in Seinem gesegneten Licht aufgeht und nichtig wird. 
Denn dies ist der gesamte Mensch. Dies war der Dienst von 
R. Schimon bar Jochai und aller Tannaiten und Amoräer in der 
offenbarten [Tora] - Sein gesegnetes Licht hervorzurufen und 
die Läuterungen von [Kelipat] Noga durchzuführen während 
der gesamten Exilsperiode, wenn der Baum von Gut und 
Böse45 die Macht hat, wie geschrieben steht: „Zur Zeit, da der 
[böse] Mensch über den Menschen [der Heiligkeit] beherrscht 
etc."46 Dies ist der letztendliche Zweck der kettenartigen 
Abstiegsfolge - dass der Obere herabkomme und Er über 
eine Wohnstätte in den unteren [Welten] verfüge, um diese 
emporzuheben, sodass „eines in einem" sei47. 

Im Gegensatz dazu bringt der Dienst der Engel mit 
intellektueller Ehrfurcht und Liebe nicht die geringste 
[G ttlichkeit] hervor; es ist bloßes Weichen etc. Wir können 
somit verstehen, wie durch das Torastudium Engel aus dem 
Nichts geschaffen werden, sogar ohne angemessene Absicht, 
was bloß den Aspekt Ruach darstellt, der keineswegs 
G ttlichkeit ist. Und dennoch, der Name G ttes weilt etc. pp. 
Dies genüge dem Verständigen. 

« zurück 
Abhandlung 3 

FUSSNOTEN 

1. Schaar HaTefila, Kap. 7; und siehe 
weiter, Abhandlung 8. 

2. Siehe Mischna Pea 1:1; Schabbat 11a; 
und siehe R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
106:4; oben, Likkutej Amarim, Kap. 23; 
und siehe R. Schneor Salman von 

Ljadi, Hilchot Talmud Tora 4:5-6. 

3. Beispiele sind das Schreiben einer 
Torarolle oder die Errichtung einer 
Sukka (gemäß den Meinungen, dass 
die Errichtung einer Sukka eine Mizwa 
ist; siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Schulchan Aruch, Orach Chajim § 641, 
und dort angeführte Quellen). Anders 
als Tefillin, bei denen die Mizwa in 
ihrem Tragen an Arm und Kopf und 
nicht in ihrer Herstellung besteht, 

werden die genannten Gebote durch 
ein Ändern des betreffenden Objekts 

erfüllt. 

4. „Deine Kraft", Deut. 6:4. 

5. Schabbat 10a. 

6. Siehe Ez Chajim, Schaar Kizur ABIA, 
Kap. 4. 

7. Sohar III, 129a. 

8. Siehe Sota 14a. 

weiter » 
Abhandlung 5 

19. D.h. der innere Aspekt von Nezach, 
Hod, Jesod, die den äußeren Aspekt 

der Sefirot darstellen. 

20. Siehe Tur WeSchulchan Aruch, Orach 
Chajim 98:1; R. Schneor Salman von 
Ljadi, Schulchan Aruch, Orach Chajim 
98:1; R. Schneor Salman von Ljadi, 

Hilchot Talmud Tora 4:5. 

21. Sohar II, 116b. 

22. Einleitung zu Tikkunej Sohar, 3b; oben, 
Iggeret HaKodesch, Brief 20. 

23. Siehe Schulchan Aruch, Orach Chajim 
651:8-11. 

24.„für das Ganzopfer ..." Lev. 7:37; 
Menachot 110a; R. Schneor Salman 

von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 1:4. 

25. Deut. 4:39. 

26.1 Chron. 28:9. 

27. Ebd. 

28. Gen. 36:31. 

29. Ex. 33:22. 

30. Im Original: „Mögliche Textvariante: ihre 
intellektuelle Ehrfurcht und Liebe". 

31. Zitiert in Kuntres Acharon, Abhandlung 
2. 
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9. Siehe Moed Katan 9a; R. Schneor 
Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 
4:3. 

10. „Thronwagenmystik". 

11. Deut. 11:12. 

12.Siehe Sota 14a, u.a.; und siehe oben, 
Iggeret HaKodesch, Brief 15. 

13.Gen. 18:27; siehe oben, Iggeret 
HaKodesch, Brief 15. 

14. Jes. 6:3. Dies wird von Serafim, den 
Engeln aus der Welt Berija, geäußert. 
Sie erkennen, dass sogar wenn sich 

G tt herablässt und mit den 
Geschöpfen in Beziehung tritt (wobei er 
dann „Ew ger der Scharen" genannt 
wird), ist Er kadosch („heilig"), ein 

Begriff, der impliziert, dass Er 
abgeschieden von ihnen ist. 

15. Ez Chajim, Tor 47, Kap. 4. 

16. Ex. 33:22; und siehe oben, Iggeret 
HaKodesch, Brief 19. 

17. Ex. 31:16. 

18. Die Mizwa der Vier Arten zu Sukkot: 
Etrog (Zitrusfrucht, Citrus medica), 

Lulav (Palmzweig), Hadassim (Myrten), 
Arawot (Bachweiden). 

32. Sohar II, 244b. 

33. Schaar HaSchabbat, Kap. 5. 

34. „Ich flehte"; siehe Devarim Rabba 5:3. 

35. Gen. 1:11. 

36. Ps. 104:24. 

37.Siehe Taanit 7a. 

38. Bava Mezia 100a. 

39. Tor 49, Kap. 5. 

40. Kap. 2. 

41.Siehe oben, Iggeret HaKodesch, Brief 
25; Iggeret HaTeschuva, Kap. 3. 

42. Siehe Raschi zu Gen. 32:30. 

43. Jes. 6:3. 

44. Denn der Begriff kadosch („heilig") 
impliziert Trennung. 

45. Siehe oben, Iggeret HaKodesch, Brief 
26. 

46. Pred. 8:9. 

47. D.h. dass die niederen Welten Berija, 
Jezira und Azilut „eins" seien mit der 
höheren Stufe der g ttlichen Einheit 
(Jichuda Ilaa). Siehe oben, Likkutej 

Amarim, Kap. 50. 

408



Lernen & Werte » Das Buch Tanja » Kuntres Acharor 

Abhandlung 5 
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« zurück welter » 
Abhandlung 4 Abhandlung 6 

Es gilt die Einzelheiten der Gesetze zu verstehen, die niemals 
vorkommen, möglicherweise niemals in der Praxis angewandt 
wurden und ganz gewiss in der messianischen Zukunft nicht 
zur Anwendung gelangenwerden, wie etwa die detaillierten 
Gesetze über Pigu1 und Ähnliches. 

Nun ist bekannt, dass jedes verbotene Objekt der Welt über 
eine Wurzel und einen Ursprung des Lebens in Kelipot 
verfügt. Es könnte andernfalls nicht in der Welt existieren ohne 
den Strom [des Lebens] von oben. Sogar wer sein Haar 
kräuselt oder Ähnliches tut, empfängt in diesem Augenblick 
seine Lebenskraft aus den Kammern der Kelipot, wie im Sohar 
steht2. Daher gilt sogar für die einzelnen Verbote, die in dieser 
materiellen Welt niemals praktische Anwendung erfuhren: Die 
Wurzeln ihrer Lebenskraft sind dessen ungeachtet tatsächlich 
in den Kammern der Kelipot vorhanden. 

Dies gilt sogar für einzelne Fälle, die möglicherweise in der 
Praxis nie auftraten und nie auftreten werden. Beispiele dafür 
sind Irrtümer und unbeabsichtigte Vergehen, wie etwa das 
neunte [Schaf] irrtümlicherweise zehntes zu nennen etc.3 und 
Ähnliches, die nicht vorsätzlich begangen werden können, um 
die Kelipa darin weilen zu lassen. Möglicherweise existiert es 
in einem solchen Fall nicht in den Kammern der Kelipot. 
(Anmerkung von unserem Herrn, Lehrer und Meister Zemach 
Zedek sel. A.4, möge seine Seele in Eden ruhen: Es scheint 
mir, dass er den Begriff „möglicherweise" - Ungewissheit 
implizierend - verwendet, weil unbeabsichtigte Vergehen von 
Noga stammen5. Demgemäß kann man sagen, dass ihre 
Wurzel in den Kammern von Noga liegt.) Es existiert jedoch 
zumindest - die Unterscheidung [zwischen Heiligem und 
Profanem beachtend] - in der Oberen Weisheit, die sich in 
diesem Detail ausbreitete und am Sinai zu unserem Meister 
Mosche, Friede mit ihm, herabkam. (Wie der Ausspruch: 
„Alles, was) jeglicher langjährige Toralerner erneuern wird 
etc."S; und alle Details der Anfragen R. JirmejasZ, und 
[Anfragen wie] „Wenn sie ihn umwickelt etc." in Kap. 4 von 
Chulirfi. Denn die Ausbreitung der Oberen Weisheit ist 
unendlich, da der Unendliche konkret darin gekleidet ist. 
Jedes Detail des Gesetzes ist ein von der Oberen Weisheit 
herabgebrachtes Portal; [Obere Weisheit] „gründete die 
Tochter"9, ist in sie gekleidet und wird aus ihr hervorgebracht, 
um in Berija, Jezira und Assija gekleidet zu werden. 
Bekanntlich zehren die Kelipot von der Rückseite der Zehn 
Sefirot der Heiligkeit; präzise ausgedrückt [zehren sie] von den 
Gewändern der Zehn Sefirot von Berija, Jezira und Assija; und 
noch präziser von den [Gewändern] von Jezira und Assija, die 
mit Kelipot vermischt sind, deren Zehrung bekanntlich vom 
Aspekt der Gewänder stattfindet. 

Durch das Befassen mit den Gesetzen in Wort und Gedanke 
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werden [die Kelipot] von der Heiligkeit abgeteilt und 
abgesondert. So steht in Tikkunim und Raeja Mehejmna: 
„Abzutrennen (etc.)" Dies ist bekannt aus dem, was [unsere 
Meister] sagten: „Da sie nicht den Segensspruch über die 
Tora zuvor sprachen etc."10 Dies geschieht durch ein 
Herabbringen des Unendlichen Lichtes in die Obere Weisheit, 
die in [die Gesetze] gekleidet ist. „Durch Chochma [,Weisheit'] 
werden sie geläutert"i i - durch das unendliche Licht, das in 
sie [gekleidet ist]. 

Dieses Herabbringen in die Obere Weisheit geschieht durch 
das Obere Antlitz des Menschen, der ebenfalls mit diesen 
Gesetzen beschäftigt ist, droben in seinem Ursprung in Nukva 
des Kleinen Angesichts von Berija, Jezira und Assija. 

Somit können wir die Verpflichtung für jede Nefesch-Ruach-
Neschama verstehen, alle 613 [Gebote] in Gedanke, Wort und 
Tat, d.h. die Einzelheiten der Gesetze, zu erfüllen12. Sie 
müssen in einer Wiedergeburt zurückkehren, um die Tora in 
[ihren Dimensionen von] einfacher Bedeutung, Andeutung, 
Homilie und Geheimnis13 zu erfüllen. [Dies ist erforderlich,] um 
all das zu läutern, was ihnen von den 28 [Funken] - die die 
gesamte Gestalt des Menschen darstellen - zufällt, mit den 
613 allgemeinen und besonderen Aspekten. 

In der messianischen Zukunft aber, wenn die Läuterung 
abgeschlossen ist, wird das Torastudium ausschließlich im 
Aspekt „Tu Gutes" betrieben werden, um Nefesch-Ruach-

Neschama bis in Unendlichkeit emporzuheben; auch bei den 
365 Verboten [wird bezweckt], sie zu ihrem Ursprung droben, 
den heiligen Attributen der Strenge, [zu heben,] und sie durch 
die Attribute der Güte, die in den 248 positiven Geboten 
enthalten sind, zu mildern und sie zu verschmelzen. 

Die gesamte Tora ist folglich in ihrer Gesamtheit und in ihren 
Einzelheiten ewig. Denn sogar die einzelnen Gesetze der 365 
Verbote sind Zweige der allgemeinen Aussagen. Alle verfügen 
sie über einen Ursprung droben in den fünf heiligen Attributen 
der Strenge so wie die 365 Verbote selbst, die droben der 
Aspekt „Blut" sind, das die Gliedmaßen der Gefäße des 
Kleinen Angesichts belebt. 

« zurück 
Abhandlung 4 

FUSSNOTEN 

1. Siehe Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Pesulej HaMukdaschim, Kap. 

13. 

2. Siehe Sohar I, 166b. 

3. Siehe Bechorot 61a; Maimonides, 
Mischne Tora, Hilchot Bechorot 8:1. 

4. R. Menachem Mendel von Lubawitsch 
(1789 1812), drittes Oberhaupt des 
Chabad Chassidismus und Enkelsohn 
des Verfassers des „Tanja", R. Schneor 
Salman von Ljadi. 

5. Siehe oben, Iggeret HaKodesch, Brief 
28; Likkutej Amarim, Kap. 37. 

6. „... wurde Mosche am Berg Sinai 
gelehrt." Siehe Megilla 19b; 

Jerusalemer Talmud, Pea 2:4; Schemot 
Rabba, Kap. 47; Wajikra Rabba, Kap. 
22, u.a.; und siehe R. Menachem M. 
Schneerson von Lubawitsch, Likkutej 
Sichot, New York 1982, Bd. XIX, S. 

252, Anmerkung 26. 

weiter » 
Abhandlung 6 

7. Siehe aber auch Tosafot, ebd., und 
Schabbat 165b. R. Jirmeja stellte solch 
hypothetische Problemstellungen zur 

Diskussion, dass er aus dem Lehrhaus 
geleitet wurde (Bava Batra 23b). Siehe 

aber auch Tosafot, ebd., wo ein 
anderer Grund dafür genannt wird, 

dass er zum Gehen aufgefordert wurde. 
Siehe auch Bava Batra 165b, wo der 
Talmud festhält, dass R. Jirmeja später 
wieder ins Lehrhaus geladen wurde, 
weil nur er gewisse Fälle lösen konnte. 

Spätere Kommentatoren merken 
überdies an, dass die Mehrzahl seiner 
umstrittenen Anfragen ungelöst blieb. 
(Anmerkung von R. Menachem M. 
Schneerson von Lubawitsch, zitiert in 
Josef Weinberg, Schiurim BeSefer 

HaTanja (Jiddisch), New York 1986, 
Bd. IV, S. 1859, Anmerkung 6.) 

8. Chulin 70a; Maimonides, Mischne Tora, 
Hilchot Bechorot 4:17. 

S. Sohar III, 258a. 
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10.Nedarim 81b; und siehe R. Schneor 
Salman von Ljadi, Schulchan Aruch, 

Orach Chajim 47:1. 

11. Siehe Sohar II, 254b; siehe auch oben, 
Iggeret HaKodesch, Brief 26. 

12. Siehe R. Schneor Salman von Ljadi, 
Hilchot Talmud Tora 1:4; oben, Iggeret 
HaKodesch, Brief 29. 

13. Die vier Ebenen des 
Tora Verständnisses. Sie ergeben im 
Hebräischen das Akronym Pardes. 

Siehe unter diesem Eintrag im Glossar 
für weitere Erklärungen. 
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« zurück weiter » 
Abhandlung 5 Abhandlung 7 

„David! Gesänge nennst du sie? etc." l Im Sohar [finden wir die 
Wendung]: „das Lob der Tora und ihr Gesang etc."2 [Es gilt] zu 
verstehen: Worin besteht die Lobpreisung des H.g.s.E., wenn 
ein gewisses Objekt verboten oder erlaubt ist? 

Ein ähnliches Konzept kommt zum Ausdruck [im Vers]: „Wie 
groß sind Deine Werke, G tt, überaus tief Deine Gedanken."3 

Bekanntlich sind alle oberen wie auch unteren Welten von der 
exakten Ausführung eines einzigen Gebots abhängig. Wenn 
beispielsweise eine Opferung gültig ist, wird eine Obere 
Vereinigung bewirkt, und alle Welten werden emporgehoben, 
um ihre Lebenskraft und Versorgung zu erhalten. Wurde 
jedoch [die Anordnung] geändert - [der Priester] empfing etwa 
das Blut der Opferung mit seiner linken Hand4, oder mit einem 
untauglichen Dienstgefäßs, oder es existierte eine Trennung8 

- werden die Aufstiege der Welten, wie auch ihre Lebenskraft 
und ihre Versorgung vom Urquell des Lebens, dem 
gesegneten Ejn Sof, nichtig. 

Ebenso wird durch taugliche Tefillin der Obere Intellekt von 
Sun, die Quelle des Lebens für alle Welten, offenbart. Durch 
[die Unterlassung] eines einzigen Details jedoch werden sie 
rituell untauglich, und der Intellekt weicht. Dasselbe gilt für die 
detaillierten Vorschriften der Verbote. 

Man sinne folglich nach, wie groß die in der Vielzahl der 
Welten und all ihren Scharen bestehenden Werke G ttes 
sind, und wie sie alle - gemessen an einer einzigen 
detaillierten Vorschrift der Tora - völlig nichtig sind, denn es ist 
die Tiefe des Oberen Gedankens und der Weisheit des 
Gesegneten. Denn durch [die Erfüllung] einer geringfügigen 
Einzelvorschrift steigen alle Welten empor und empfangen 
ihre Lebenskraft und geistige Nahrung - oder aber das 
Gegenteil, G tt behüte. Angesichts dessen wollen wir die 
ungeheure Tiefe des Gedankens des Gesegneten betrachten, 
die grenzen- und endlos ist und die Lebenskraft aller Welten 
um Unendliches übersteigt. Ihre gesamte Lebenskraft strömt 
aus einem Detail [des Gedankens G ttes], denn jede 
Vorschrift wird aus ihrem Ursprung, d.h. der Tiefe Seines 
Gedankens, gesegnet sei Er, hervorgebracht. Analog dazu 
geht des Menschen Haar aus seinem Gehirn hervor, wie aus 
Tikkunim7 und Idra Rabbaß bekannt ist. 

Darin bestand die Freude König Davids, Friede mit ihm, als er 
sang, um sein Herz beim Torastudium während seiner 
Bedrängnis zu erfreuen. 

Indes, für das Preisen der Tora mit dieser ihrer Qualität im 
Ausspruch: „Gesänge waren sie mir etc."9 wurde er bestraft. 
Der H.g.s.E. sagte ihm: „Gesänge nennst du sie?!" In der Tat 
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stammt diese Qualität [der Tora], dass alle Welten nichtig im 
Vergleich mit einer Einzelheit davon sind, vom rückseitigen 
Aspekt der Tiefe des [Oberen] Gedankens. Dies wird 
andernortsno im Namen unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. 
A.ü- erklärt betreffend des Ausspruchs unserer Meister sel. A.: 
„Tora ist der welke Überrest der Weisheit droben."12 

Der innere Kern der Tiefe [des Oberen Gedankens], die die 
innere Dimension der Tora darstellt, ist völlig mit dem Ejn Sof-

Licht vereint, das in sie in vollkommener Einheit gekleidet ist. 
Gegenüber dem Unendlichen, gesegnet sei Er, sind alle 
Welten wie völliges Nichts, wahrlich null und nichtig. Denn: 
„Du bist derselbe bevor die Welt erschaffen wurde etc. pp."is 

Folglich ist auch die innere Dimension der Tora nicht als die 
Lebenskraft aller Welten zu preisen, denn sie werden als 
wahrlich Nichts betrachtet. 

Über ihre innere Dimension kann keine Herzensfreude des 
Sterblichen und nicht sein Vergnügen herrschen, sondern 
gleichsam die Herzensfreude und das Vergnügen des Königs, 
des H.g.s.E., der sich daran vergnügt" . Denn [alleine] „G tt 
hat ihren Weg verstanden und kennt ihre Stätte"15 und ihre 
Qualität kraft Seiner Selbstkenntnis sozusagen. 

„Vor den Augen aller Lebendigen ist sie" jedoch „verhohlen.11^ 
Wie geschrieben steht: „Mein Angesicht [Panim] kann nicht 
gesehen werden"17, d.h. der innere Aspekt [Penimijut], wie 
ebd .u im Namen unseres Meisters R. Jizchak Lurja sel. A . ^ 
erklärt wird. 

Folglich sagt der Vers: „Da war ich bei Ihm Sein Ergötzen 
etc."20, ausdrücklich „bei Ihm". „Spielend vor Ihm [Lefarajw]', 
ausdrücklich „vor Ihm", denn dies bezieht sich auf den inneren 
Aspekt der Tora [Penimijut]21. Diesbezüglich heißt es: „Ich war 
bei Ihm ein Amon [,Pflegling']" - „Lies nicht Amon, sondern 
Uman [Pfleger']1 '22 etc. 

Bezüglich des rückseitigen Aspekts heißt es: „Spielend auf 
Seinem Erdball; und habe mein Ergötzen mit den 
Menschenkindern."23 Denn die Tora wurde in den Aspekten 
Innerlichkeit wie auch Äußerlichkeit gegeben, wie über die 
„fliegende Schriftrolle" Secharias geschrieben steht: „und sie 
war beschrieben vorn und hinten"24. 

Da David den rückseitigen Aspekt aufgriff, wurde er mit 
Vergesslichkeit, die vom rückseitigen Aspekt stammt, 
bestraft25. Er vergaß daher zeitweilig den Vers: „Ihnen obliegt 
die Arbeit bei den heiligen Dingen; auf der Schulter sollen sie 
es tragen"26 - um die „Schultern", die den rückseitigen Aspekt 
darstellen, mit der heiligen Arbeit, d.h. mit der Oberen 
Weisheit im Aspekt der Innerlichkeit, zu verbinden und zu 
vereinen. Denn dieser Aspekt ist der Ursprung der Tafeln in 
der Bundeslade, wie geschrieben steht: „auf beiden Seiten 
beschrieben etc."27 Wie im Jerusalemer Talmud, [Traktat] 
Schekalim, erklärt wird, wiesen [die Tafeln] keine Vorderseite 
und Rückseite auf28; siehe ebenda. 

« zurück 
Abhandlung 5 

FUSSNOTEN 

weiter » 
Abhandlung 7 

1. Sota 35a. 

2. Siehe Sohar III, 8b. 

17. Ex. 30:23. 

18. Iggeret HaKodesch, Brief 19. 
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3. Ps. 92:6. 

4. Siehe Mischna Sevachim 2:1; 
Maimonides, Mischne Tora, Hilchot Biat 
HaMikdasch 5:18. 

5. Siehe Mischna Menachot 3:4; Sevachim 
11a; ebd. 13a. 

6. Eine Trennung („Chaziza") bezeichnet 
das Vorhandensein eines fremden 

Objekts zwischen dem Priester und (1) 
dem Gefäß (Sevachim 24a), oder (2) 
dem Estrich (ebd.; 15b), oder (3) seinen 
Gewändern (ebd.; 19a); siehe auch R. 
Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 98:4. 

7. Tikkunej Sohar, Tikkun 69. 

8. Siehe Sohar III, 293a. 

9. Ps. 119:54. 

10.Siehe oben, Iggeret HaKodesch, Brief 
19. 

11.Ez Chajim, Schaar HaKlalim, Kap. 1, 
u.a. 

12. Bereschit Rabba, Kap. 17:5; ebd., 
44:17. 

13.Aus der Liturgie für das Morgengebet; 
siehe oben, Likkutej Amarim, Kap. 20. 

14. Siehe Tur, Orach Chajim, § 47; R. 
Schneor Salman von Ljadi, Schulchan 
Aruch, Orach Chajim 47:1; und siehe R. 

Menachem M. Schneerson von 
Lubawitsch, Likkutej Sichot, New York 
1998 (4. Auflage), Bd. XIV, S. 148, 

Anmerkung 8. 

15. Ij. 28:23. 

16. Ij. 28:21. 

19. Likkutej Tora, Abschnitt Tissa; Schaar 
HaNevua, Kap. 1. 

20. Spr. 8:30. 

21. (Lefanajw) vom Wort D'DD (Panim) 
ist mit dem Wort nrn'DD (Penimijut) 

verbunden. 

22. Siehe Tanchuma, Abschnitt Bereschit; 
Sohar I, 134b, 161a, u.a. 

23. Spr. 8:31. 

24. Siehe Sach. 5:2; dies bedarf 
geringfügiger näherer Untersuchung, 

da die beidseitig beschriebene 
Schriftrolle bereits vorher in der Tora, 
beim Propheten Ezechiel 2:9 10, 
erwähnt wird. (Anmerkung von R. 
Menachem M. Schneerson, zitiert in 
Josef Weinberg, Schiurim BeSefer 

HaTanja (Jiddisch), New York 1986, 
Bd. IV, S. 1871, Anmerkung 18.) 

25. Siehe Sota 35a; Jerusalemer Talmud, 
Sanhedrin 10:2; vgl. R. Menachem M. 
Schneerson von Lubawitsch, Likkutej 
Sichot, New York 1990, Bd. XXVIII, S. 
51, Anmerkung 24. 

26. Num. 7:9; und siehe Sota 35a. 

27. Ex. 32:15. 

28. Jerusalemer Talmud, Schekalim 6:1. 
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« zurück weiter » 
Abhandlung 6 Abhandlung 8 

„[...] und Mildtätigkeit wie ein starker [Ejtan]Strom" (Amos, 
Ende Kap. 51). Dies bedeutet, dass [Mildtätigkeit] einem 
starken Strom ähnelt, der aus dem Aspekt Ejtan, dem Aspekt 
von „Punkt in seiner Kammer"2, und „zwei Gefährten etc. pp."3 

hervortritt. Die Buchstaben des Wortes Ejtan deuten die 
Zukunft an, im Sinne von „Ich werde mich zukünftig 
offenbaren"; wie geschrieben steht: „Siehe, mein Knecht wird 
Erfolg haben "4 Dies bedeutet, dass zu dieser Zeit das 
gesegnete Unendliche Licht und Seine Einheit, innerhalb des 
innersten Punktes des Herzens offenbart wird. [Dies 
geschieht] durch ein Hervorbringen des „starken Stromes", der 
eine Strahlung der Oberen Weisheit ist, die die Innerlichkeit 
des Herzens erleuchten wird, sodass man vollends in Seiner 
Einheit, gesegnet sei Er, nichtig wird, aus der Tiefe des 
Herzens nach Entfernung der „Vorhaut" der physischen 
Gelüste etc. pp.5 

Gegenwärtig, während des „Exils dieses Heeres", wird 
ebenfalls ein Ratschlag erteilt, wie der Mensch einen 
Schimmer des Scheins vom Licht G ttes im Aspekt Ejtan in 
den innersten Punkt des Herzens bringen kann, so wie in der 
messianischen Zukunft. Dies wird durch das Erwecken des 
reichlichen Oberen Erbarmens auf den Funken der 
G ttlichkeit in der eigenen Seele bewirkt. Denn die Wahrheit 
lautet: Solange der Mensch nicht der Offenbarung des 
g ttlichen Lichtes im Aspekt Ejtan im innersten Punkt seines 
Herzens gewürdigt wird, sodass er aus tiefem Herzen in 
Seiner gesegneten Einheit bis zum wahren Vergehen der 
Seele nichtig wird - ist der Funken in seiner Seele wirklich 
stark zu bedauern. Denn der Funke stammt vom Aspekt der 
Oberen Weisheit selbst. Wenn er nicht aus seiner eigenen 
Stufe heraus den innersten Kern des Herzens - den 
angemessenen Ort für die Offenbarung dieser Erleuchtung -
erleuchten kann, so befindet er sich wahrlich in einem Zustand 
des Exils. 

Durch die große Obere Barmherzigkeit verlässt er jedoch 
Verbannung und Gefangenschaft und erleuchtet den innersten 
Kern des Herzens mit dieser mächtigen Liebe, wie vom Vers: 
„Zu [...] Jaakov, der Avraham erlöste"6 bekannt ist, wie in 
Likkutej Amarim, Kap. 45 , erläutert wird. 

Bekanntlich hängt eine Erweckung von droben ausdrücklich 
von einer Erweckung hienieden abz. Dies bedeutet, durch die 
Erweckung großen Erbarmens im Herzen von Barmherzigen 
und Wohltätern8, sodass sie materielle Zuwendungen, Gold 
und Silber etc. pp., gewähren. Die Wirkung von Mildtätigkeit ist 
somit tatsächlich die Wirkung des „starken Stromes". 

Bekannt ist, was geschrieben steht: „Haut um Haut, so gibt, 
allwas er hat, der Mensch für seine Seele"9, für seine g ttliche 
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Seele, um sie mit dem Licht des Lebens zu erleuchten - dem 
Unendlichen, gesegnet sei Er. 

« zurück 
Abhandlung 6 

weiter » 
Abhandlung 8 

FUSSNOTEN 

1. Vers 24. 

2. Siehe Sohar I, 20a. 

3. Sohar III, 4a. 

4. Jes. 52:13. 

5. Nach Deut. 10:16 „Beschneidet die 
Vorhaut eures Herzens (...)" fordert R. 
Schneor Salman die „Beschneidung 

des Herzens". Der biblischen Metapher 
zufolge bilden die physischen Gelüste 
ein zähes Kokon um das Herz des 
Menschen. Diese störende Hülle zu 
entfernen, obliegt dem Menschen, um 
G tt in Wahrhaftigkeit dienen zu 
können. Siehe auch oben, Iggeret 

HaKodesch, Brief 4. 

6. Jes. 29:22. 

7. Sohar I, 88a; siehe auch oben, Iggeret 
HaKodesch, Brief 4. 

Siehe Jevamot 79a; Jerusalemer 
Talmud, Kidduschin 4:1. Und siehe R. 
Menachem M. Schneerson, Likkutej 
Sichot, Bd. XXX, New York 1992, S. 

61 67 für eine Erklärung der 
Unterschiede in den Aussagen von 

Babylonischem und Jerusalemer 
Talmud. 

Ij. 2:4; und siehe oben, 
HaKodesch, Brief 10, 16. 

Iggeret 
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« zurück weiter » 
Abhandlung 9 Wichtige Daten im Leben von R. Schneor 

Salman 

Abba, „Vater"; in der "kabbalistischen Terminologie 
Bezeichnung für die "Sefira "Chochma. Abba und "Ima („Vater 
und Mutter") sind "kabbalistische Termini für "Chochma und 
"Bina, die die "Middot (emotionale Attribute) „gebären". 

Adam Kadmon, Bezeichnung für die erste und höchste Form 
des Seins, in der sich der Unendliche nach dem "Zimzum 
offenbart. 

Aggada, aram. „Erzählung", Pl. Aggadot. Die nicht-
gesetzlichen Teile der Mündlichen "Tora. Die Aggada umfasst 
verschiedene erzählerische Traditionen: Geschichten mit 
ethischer Anleitung, Weisheits- und Wundergeschichten, 
Anekdoten, Gleichnisse, Rätsel und vieles andere. „Die 
meisten Geheimnisse der Tora sind in der Aggada verborgen" 
(R. Schneor Salman von Ljadi, Hilchot Talmud Tora 2:2, 2:9). 
Die Aggada zielt in der Auslegung der Tora nicht auf die 
Herleitung praktischer Normen, sondern vielmehr auf die 
Ideen, die religiös-ethischen Werte, die dahinter stehen. Im 
Gegensatz zur "Halacha ist die Aggada nicht autoritativ, so 
kann aus einer Aggada keine Halacha abgeleitet werden. 

Aggadot, Pl. zu "Aggada. 
Ahava, „Liebe" (zu G tt); eine der Seele innewohnende 
Qualität, die Ursprung für die Erfüllung der 248 Gebote (s. 
"Mizwa) des Judentums ist. Ahava Rabba, Ahavat Olam, 
Ahava BeTaanugim etc. sind verschiedene Ausdrucksformen 
und Stufen der Liebe. 

Amoräer, von hebr. „Amora", Pl. „Amoraim", „Sprechender", 
Ausleger; Bezeichnung für die Gelehrten in der Zeit vom 
Abschluss der "Mischna bis zum Abschluss des 
Babylonischen "Talmuds (200-500 n.Z.). 

Arich Anpin, aram. „langes Gesicht", s. "Keter. 
Assija, Welt der „Tat", vierte der "Vier Welten. 
Atik, höchste Ebene nach dem "Zimzum, auch als "Keter 
bezeichnet. 

Atik Jomin, „abgetrennt von den Tagen", s. Dan. 7:9 u.a. 
Bezeichnung für die innere Dimension von "Keter, den 
Ursprung der Zehn "Sefirot. 

Azilut, Welt der „Emanation", erste der "Vier Welten; 
etymologisch verbunden mit „ezel", „nahe", d.h. nahe zum 
Ursprung der Schöpfung, dem "Ejn Sof, daher noch immer in 
einem Zustand der Unendlichkeit. 
Baal Schem Tov, Israel, 18. Elul 5458 - 6. Sivan 5520 (1698-
1760), Offenbarer der "Chassidut und erster Führer der 
chassidischen Bewegung. 
Ban, hebr. |"n ; G ttesname, dessen Zahlenwert 52 ergibt (s. 
"Gematria). 
Barajta, aram. „Draußenstehende"; jede "Halacha oder 
"aggadische Tradition, die nicht in die von R. "Jehuda HaNassi 
redigierten "Mischna aufgenommen wurde. Die anonyme 
Barajta wird durch eigene Kennworte eingeleitet: Tanja - „es 
wurde gelehrt", Tannu Rabbanan - „unsere Meister haben 
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gelehrt", Im Gegensatz zu Tenan - „wir haben gelehrt", das 
stets eine "Mischna einleitet. Es gibt verschiedene, zum Teil 
verlorengegangene, Sammlungen von Berajtot (z.B. Tosefta). 
Bar Mizwa, „Bar" ist aram. für „Sohn", „Mizwa" ist hebr. für 
„Gebot" (s. "Mizwa), also „Sohn des Gebots", Bezeichnung für 
einen Jungen mit Vollendung des 13. Lebensjahres, der damit 
religiös volljährig wird. Das Mädchen wird bereits mit 
Vollendung des 12. Lebensjahres religiös volljährig. 
Berajtot, Pl. zu "Barajta. 
Barchu, „Segnet (den Ew gen, den Gesegneten)", Teil des 
Morgen- und Abendgebets, der nur bei Anwesenheit eines 
Quorums von zehn erwachsenen Männern ("Minjan) 
gesprochen wird. 
Bejnoni, „Durchschnittsmensch"; R. Schneor Salman von Ljadi 
zeigt in seinem Sefer Schel Bejnonim („Buch der 
Durchschnittsmenschen", ein alternativer Titel für das Buch 
Tanja) auf, dass jeder Jude über das Potential und die 
Möglichkeit verfügt, die Stufe des Bejnoni zu erreichen, d.h. 
weder in Gedanke, Wort noch Tat zu sündigen. Der 
äußerlichen Kontrolle über Gedanke, Wort und Tat zum Trotz 
bestehen aber beim Bejnoni Wesen und Essenz seiner 
tiergleichen Seele in ihrer angeborenen Stärke und erfordern 
ständige Wachsamkeit und Bekämpfung. 
Bejnonim, Pl. zu "Bejnoni; Sefer Schel Bejnonim, das „Buch 
der Durchschnittsmenschen", ist ein alternativer Titel für das 
Buch Tanja. 
Beria, Welt der „Schöpfung", zweite der "Vier Welten. 
Bina, „Verständnis", zweite der Zehn "Sefirot; in diesem 
zweiten Stadium des intellektuellen Prozesses wird das 
Urkonzept ("Chochma) entwickelt. 

CHaBaD, 1. Akronym für "Chochma („Weisheit"), "Bina 
(„Verständnis"), "Daat („Wissen"); die ersten drei "Sefirot; die 
drei Stufen des intellektuellen Prozesses. 2. Bezeichnung für 
die philosophische Schule und "chassidische Bewegung, die 
von R. Schneor Salman von Ljadi begründet wurde. Siehe 
auch "Lubawitsch. 

Chaja, zweithöchste von fünf Ebenen, auf denen die 
menschliche Seele zum Ausdruck kommt: "Nefesch, "Ruach, 
"Neschama, Chaja und "Jechida. 

Chajot, Art von Engeln. 
Chassadim, Pl. zu "Chessed, „Güte". Aspekte der Güte. 
Chassid, der „Gütige", „Fromme"; Anhänger des "Chassidut. 
Chassidim, Pl. zu "Chassid. 
chassidisch, zu "Chassidut gehörend. 
Chassidismus, s. Chassidut 
Chassidut, hebr. „Chassidismus". Innere, mystische 
Dimension der "Tora, wurde auf g ttliche Weisung ab dem 
Jahr 1734 von R. Israel "Baal Schem Tov offenbart. Als innere 
Dimension der Tora vermittelt Chassidut Zugang zur inneren 
Dimension der G ttlichkeit und der menschlichen Seele. Ziel 
der Chassidut ist aber niemals die Vermittlung von Information 
per se, ihre Einsichten und Weisheiten sind vielmehr ein 
Mittel, um den Menschen im Dienst G ttes zu unterstützen und 
seine Verbindung mit dem Schöpfer zu offenbaren. Kenntnis 
der Tora ist nicht vollkommen ohne Kenntnis ihrer mystischen, 
chassidischen Dimension. Von der „Verbreitung der 
mystischen Dimension der Tora nach draußen" ist das 
Kommen des Maschiach abhängig (s. Keter Schem Tov, § 1). 

Chessed, „Güte", erste der sieben "Sefirot. 
Chizonijut, hebr. „Äußeres", der äußere Aspekt, im Gegensatz 
zu „Penimijut", dem inneren Aspekt. 
Chochma, hebr. „Weisheit", erste der Zehn "Sefirot; Urstadium 
des intellektuellen Prozesses, bei dem der Kern des Konzepts 
erstmals greifbar wird. 
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Chochma Ilaa, „hohe Weisheit"; das Attribut von "Chochma in 
"Azilut. 

Chochma Stimaa, „verborgene Weisheit". 
Choschen HaMischpat, hebr. „Brustschild des Rechts" (Ex. 
28:30); vierter Teil von "Tur und "Schulchan Aruch, enthält das 
Zivil- und Strafrecht. 
Daat, hebr. „Wissen" im Sinne von Erkenntnis; dritte der Zehn 
"Sefirot; Vollendung des intellektuellen Prozesses, der zuvor 
"Chochma und "Bina durchläuft. 
Dikna, aram. „Bart"; Bezeichnung für das mächtige Licht, das 
aus "Keter heraus in "Azilut gelenkt wird, um die "Sefirot 
hervorzubringen. 

Din, hebr. „Gesetz". In der "kabbalistischen Terminologie 
gleichbedeutend mit "Gevura (Strenge). 
Dov Bär von Mesritsch, bekannt als „Maggid (Redner, 
Prediger) von Mesritsch" und „der große Maggid" (?-1772), 
Schüler von R. Israel "Baal Schem Tov und nach dessen Tod 
Führer der "chassidischen Bewegung. 

Edom, auch „Esaw" (Gen. 36:1), Symbol für "Kelipa. 
Ejn Jaakov, populäres Sammelwerk sämtlicher "Aggadastellen 
des Babylonischen und vieler des Jerusalemer "Talmuds; 
zusammengestellt von R. Jaakov ben Schlomo ibn Chabib, 
der 1516 den ersten Band in Saloniki druckte; das Werk wurde 
von seinem Sohn R. Levi fertiggestellt. 
Ejn Sof, der „Unendliche"; in der "kabbalistischen Literatur 
Bezeichnung für gewisse Stufen der G ttlichkeit. 

Etrog, Paradiesapfel (Citrus medica), einer der Vier Arten am 
Laubhüttenfest nach Lev. 23:40 - Etrog, Lulav (Palmzweig), 
Hadassim (Myrten) und Arawot (Bachweiden). 

Even HaEser, hebr. „Stein der Hilfe" (1 Sam. 28:30); dritter 
Teil von 'Tur und "Schulchan Aruch, enthält das Ehe- und 
Scheidungsrecht. 
Ez Chajim, hebr. „Baum des Lebens", grundlegendes 
"kabbalistisches Werk, das R. Chajim Vital auf Grundlage der 
Lehren seines Meisters R. Jizchak "Lurja verfasste. 

Gan Eden, „Garten der Wonne", Paradies. 
Gaon, Ehrentitel für einen bedeutenden Toragelehrten. 
Gemara, aram. „lernen". Erörterung und Erläuterung der 
"Mischna; bildet mit dieser den "Talmud. 

Gematria, Zahlenwert hebräischer Buchstaben und Worte. 
Den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets entsprechen 
Zahlen - den ersten 9 die Zahlen 1-9, den 9 folgenden die 9 
Zehner und den 4 letzten die 4 ersten Hunderter. Die 
verschiedenen Berechnungsmethoden der Gematria 
erschließen so Bedeutungsebenen von hebräischen Wörtern 
und Toraversen. 

Gematriot, Pl. zu "Gematria. 
Geonim, Pl. zu "Gaon, zw. 589 und 1034 n.Z. Amtstitel des 
Leiters einer Jeschiwa (Akademie für jüdische Studien) in 
Bavel (heutiges Irak). Andere vertreten die Auffassung, 
bedeutende Toragelehrte überall hätten in diesem 
Zeitabschnitt den Titel „Gaon" getragen. 
Gevura, hebr. „Strenge", „Stärke", eines der zehn g ttlichen 
Attribute (s. "Sefirot). 

Gevurot, Pl. zu "Gevura; Attribute g ttlicher Strenge. 
Halacha, das gesamte Gesetzessystem des Judentums, die 
Ge- und Verbote der mündlichen und schriftlichen 
Überlieferung; normiert sowohl rituelle Handlungen, als auch 
die Lebensführung des Einzelnen und der Gesellschaft, und 
viele Bereiche des Ethischen. Eine Trennung zwischen 
Säkularem und Religiösem existiert nicht. 
Halachot, Pl. zu "Halacha; Gesetzesvorschriften. 
halachisch, zur "Halacha gehörend. 
Hejchal, in der Mystik himmlische „Kammer". 
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Hejchalot, Pl. zu "Hejchal. 
Hod, hebr. „Herrlichkeit", eines der zehn g ttlichen Attribute (s. 
"Sefirot). 
Ibbur, „(Seelen)schwängerung"; die "kabbalistische Lehre, 
wonach sich eine Seele an die Seele einer anderen Person 
heften kann. Nach R. Schneor Salman kann dem Menschen 
durch ständige Bemühung um Überwindung der individuellen 
spirituellen Grenzen die g ttliche Gnade zuteil werden, dass 
sich der Geist eines "Zaddiks seiner Seele anheftet und sie 
erleuchtet. 
Idra Rabba, Teil des "Sohar. 
Igulim, „Kreise", Emanationsmuster der "Sefirot. 
Ima, „Mutter", in der "kabbalistischen Terminologie 
Bezeichnung für die "Sefira "Bina." Abba und Ima („Vater und 
Mutter") sind kabbalistische Termini für "Chochma und Bina, 
die die "Middot (emotionale Attribute) „gebären". 
Israel Baal Schem Tov, s. "Baal Schem Tov. 
Jechida, hebr. „Einzige"; höchste von fünf Ebenen, auf denen 
die menschliche Seele zum Ausdruck kommt: "Nefesch, 
"Ruach, "Neschama, "Chaja und "Jechida. 

Jehuda HaNassi, 2. Jahrhundert n.Z., in den Quellen häufig 
schlechthin „Rabbi" oder auch „Rabbenu HaKadosch", „unser 
heiliger Meister", genannt. Obwohl mit materiellen Gütern 
reich gesegnet, lebte er sehr bescheiden und verwandte 
seinen Reichtum zur Unterstützung seiner vielen Schüler. Sein 
Lebenswerk ist die Redaktion der "Mischna. Brachte das in 
einzelnen Sammlungen bereits erhaltene, aber kaum 
überschaubare, weil nur mündlich tradierte 
religionsgesetzliche Material in ein System von 6 Ordnungen. 
Diese erste schriftliche Fixierung der Mündlichen 'Tora wurde 
zum Standardkanon, der in seinem Bestand nicht ergänzt, 
wohl aber kommentiert wurde (s. "Talmud). 

Jehuda Löw, der „Hohe Rabbi Löw", Rabbiner, Talmudist, 
Philosoph, Pädagoge; im jüdischen Schrifttum „Maharal von 
Prag" genannt, ca. 1520 1609, Rabbinertätigkeit in 
Nikolsburg, dann in Prag. Bedeutende Werke u.a. zur 
jüdischen Philosophie und Raschis Pentateuchkommentar 
(„Gur Arje"). 

Jeschajahu HaLewi Horowitz, Rabbiner und Kabbalist, ca. 
1565 Prag - 1630 Tiberias, gewöhnlich nach seinem 
"kabbalistischen Hauptwerk „Schnej Luchot HaBrit" („Die zwei 
Bundestafeln") in Abkürzung „SCHLaH" oder der „heilige 
SCHLaH" genannt. Talmudist, bedeutendster Popularisator 
der jüdischen Mystik (s. "Kabbala) seiner Zeit, Rabbiner u.a. in 
Krakau, Frankfurt a.M. und Prag. 1621 ging er ins Land Israel, 
wo er sich in Zefat dem "lurjanischen Kabbalistenkreis 
anschloss. 

Jesod, hebr. „Grundlage", eines der zehn g ttlichen Attribute 
(s. "Sefirot). 

Jezira, Welt der „Formung", dritte der "Vier Welten. 
Jore Dea, „lehrt Erkenntnis" (Jes. 28:9); zweiter Teil von "Tur 
und "Schulchan Aruch, enthält u.a. Bestimmungen über 
rituelles Schächten, verbotene Speisen, Götzendienst, Zinsen, 
Tauchbad, Gelübde, Ehrung von Eltern und Lehrern, 
Torastudium, Mildtätigkeit, Beschneidung, Proselyten, Kranke, 
Sterbende und Trauer. 

Joscher, „Geradheit", Emanationsmuster der "Sefirot. 
Kabbala, „Empfangen", innere mystische Dimension der "Tora, 
wurde seit der Offenbarung der Tora am Berg Sinai in jeder 
Generation von wenigen Auserwählten (zu Beginn u.a. den 
Propheten, später herausragenden Gelehrten) empfangen und 
weitergegeben, seit dem "Baal Schem Tov aber weit verbreitet 
durch die "chassidische Lehre. Als innere Dimension der Tora 
vermittelt die Kabbala Zugang zur inneren Dimension der 
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G ttlichkeit und der menschlichen Seele. Ziel der Kabbala ist 
aber niemals die Vermittlung von Information per se. Ihre 
Einsichten und Weisheiten sind vielmehr ein Mittel, um den 
Menschen im Dienst G ttes zu unterstützen und seine 
Verbindung mit dem Schöpfer zu offenbaren. Kenntnis der 
Tora ist nicht vollkommen ohne Kenntnis ihrer mystischen 
Dimension. Von der „Verbreitung der mystischen Dimension 
der Tora nach draußen" ist das Kommen des Maschiach 
abhängig (s. Keter Schem Tov, § 1). 
kabbalistisch, s. "Kabbala 
Kaddisch, Gebet, das beim gemeinschaftlichen Gebet (s. 
"Minjan) am Ende von Gebetsabschnitten gesagt wird. 
Kaw, hebr. „Strich", „Linie"; gemäß der mystischen Lehre vom 
"Zimzum, wird die „Leere", in der die Welten geschaffen 
werden, von einem Kaw (Strahl, Schimmer) vom Licht des 
"Ejn Sof erleuchtet. 
Kawana, hebr. „Absicht", Andacht und Konzentration. 
Keduscha, hebr. „Heiligkeit"; Bezeichnung für einen Teil der 
Wiederholung des Achtzehngebets unter aktiver Teilnahme 
der Betenden, bei dem u.a. gesagt wird: „Heilig, heilig, heilig 
ist der G tt der Scharen" (Jes. 6:3); wird nur bei der 
Anwesenheit eines Quorums gesagt (s. "Minjan). 
Keli, Sgl. für "Kelim. 
Kelim, hebr. „Gefäße"; die endlichen „Gefäße", die die "Orot 
(„Lichter") enthalten. 

Kelipa, hebr. „Schale", „Rinde", Pl. Kelipot; in der 
"kabbalistischen Terminologie Bezeichnung für das Böse. 
Kelipat Noga, „schimmernde Schale"; enthält auch Gutes, im 
Gegensatz zu den drei völlig unreinen "Kelipot, die ohne das 
geringste Gute sind. Der Begriff geht auf die Vision Ezechiels 
(1:4) zurück. Die tiergleiche Seele (s. "Nefesch haBahamit) 
des Juden entstammt Kelipat Noga, im Gegensatz zu seiner 
g ttlichen Seele (s. "Nefesch Elokit), die „buchstäblich ein Teil 
G ttes von droben" ist (Tanja, Likkutej Amarim, Kap. 2). 
Kelipot, Pl. zu "Kelipa; drei Kelipot sind völlig „dunkel" und 
böse. Eine vierte, "Kelipat Noga („schimmernde Kelipa") 
enthält eine Mischung aus Gut und Böse. 
Keter, hebr. „Krone"; die auf "Adam Kadmon folgende Ebene 
zwischen der Essenz des Or "Ejn Sof (dem Emanator) und 
den Emanationen, von daher die Quelle der Zehn "Sefirot von 
"Azilut; enthält zwei Aspekte: "Atik Jomin und "Arich Anpin. 
Auch gleichgesetzt mit „Razon Eljon", dem „Höchsten Willen". 
Kleines Angesicht, s. Se'ir Anpin. 
Kenesset Jisrael, hebr. „Gemeinschaft Israels"; die Quelle, 
aus der die individuellen Seelen herabkommen und erhalten 
werden, manchmal mit der "Schechina selbst gleichgesetzt. 
Kodaschim, „Heiliges"; fünfte Ordnung der "Mischna, 
behandelt in 11 Traktaten v.a. Opfer und dem Heiligtum 
Geweihtes. 
Lewi Jizchak von Berditschew, (1740-1809) Schüler des R. 
"Dov Bär von Mesritsch, danach selbst "chassidischer Rebbe, 
Autor des Werkes „Keduschat Lewi", berühmt für seine 
außergewöhnliche Nächstenliebe und das Bemühen, stets das 
Gute im Mitmenschen zu sehen. 
Lubawitsch, Dorf in Weißrussland; wurde 1813, als sich R. 
Dovber, der Sohn von R. Schneor Salman, dort niederließ, 
zum Zentrum der "chassidischen "Chabad-Bewegung, bis es 
1915 in den Wirren des 1. Weltkrieges evakuiert wurde. Der 
Ortsname geht auf das Wort „Luba" zurück („Liebe" im 
Russischen und Polnischen), als Symbol der Liebe gegenüber 
dem Schöpfer und der Schöpfung, und dient bis heute als 
Bezeichnung für die Chabad-Bewegung. 

Lulav, Dattelpalmenzweig, eine der Vier Arten am 
Laubhüttenfest; s. Lev. 23:40. 
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Lurja, Jizchak, (1534-1572), Begründer der lurjanischen 
"Kabbala, einem der Grundelemente des "Chassidut. Seine 
mündlich mitgeteilte Lehre wurde v.a. von R. Chajim Vital 
aufgezeichnet. In Einklang mit seiner Aussage: „In diesen 
letzten Generationen ist es erlaubt und ein Gebot, diese 
Weisheit zu offenbaren" (s. Tanja, Iggeret HaKodesch, Brief 
26), betrieb er selbst die Verbreitung der mystischen 
Dimension der Tora, um das Kommen des Maschiach zu 
beschleunigen. 

Maggid, „Redner", „Prediger"; für Maggid von Mesritsch siehe 
"Dov Bär von Mesritsch. 
Mah, hebr. r r n ; G ttesname, dessen Zahlenwert 45 ergibt (s. 
"Gematria). 
Majin Duchrin, aram. „Männliches Wasser"; bezeichnet eine 
Erweckung von oben, d.h. eine Initiative von G ttes Seite. 
„Männlich" und „Weiblich" beschreiben in der "Kabbala die 
Konzepte „Geben" und „Empfangen". Das „Emporheben 
Weiblichen Wassers" (die Bemühungen des Menschen in 
dieser Welt in Einklang mit der "Tora) bewirken das 
„Herabkommen Männlichen Wassers" (den Strom der 
g ttlichen Güte, die dem Menschen zuteil wird). 
Majin Nukvin, „Weibliches Wasser"; die „Erhebung Weiblichen 
Wassers" bezeichnet eine Erweckung von unten, d.h. eine 
Initiative seitens des Menschen. „Männlich" und „Weiblich" 
beschreiben in der "Kabbala die Konzepte „Geben" und 
„Empfangen". Das „Emporheben Weiblichen Wassers" (die 
Bemühungen des Menschen in dieser Welt in Einklang mit der 
"Tora) bewirken das „Herabkommen Männlichen Wassers" 
(den Strom der g ttlichen Güte, die dem Menschen zuteil 
wird). 
Malchut, hebr. „Königreich", „Herrschaft"; letzte der Zehn 
"Sefirot; s. auch "Se'ir Anpin. 
Man, Akronym für "Majin Nukvin. 
Masal, individueller Stern oder Engel des Schicksals. 
Mechilta, ein halachischer Midrasch ("Halacha, "Midrasch) 
zum 2. Buch Mose (hebr. Sefer Schemot). Als Redaktor wird 
Rabbi Jischmael ben Elischa angegeben. Die Mechilta zählt 
zu den Hauptwerken des halachischen Midrasch. In 
Wirklichkeit aber enthält sie mehr "aggadische als halachische 
Bestandteile. Der Name „Mechilta" („Auslegungsnorm") kommt 
aus dem Aramäischen und bedeutet soviel wie das hebräische 
Midda („Maß", „Norm"). Die Mechilta beginnt mit dem 12. 
Kapitel des Exodus und reicht bis zum Schluss der 
Hauptgesetze des Exodus (23:19; Nachtrag zu 31:12-17; 
34:1-3); sie ist in 9 Abschnitte mit 79 Kapiteln gegliedert. 
Mesritsch, Maggid von, siehe "Dov Bär von Mesritsch 
Mesusa, „Türpfosten"; handbeschriebene Pergamentrolle, 
enthält die Abschnitte Deut. 6:4-9 und Deut. 11:13-21; wird an 
den Eingängen zu Wohnräumen, Häusern und Höfen am 
rechten Türpfosten befestigt. 

Middot, hebr. „Attribute", in der "Kabbala gibt es sieben 
g ttliche Middot, die der Ursprung u.a. für die sieben Middot 
des Menschen sind: "Chessed, "Gevura, "Tiferet, "Nezach, 
"Hod, "Jesod, "Malchut. Zusammen mit "ChaBaD bilden sie 
die Zehn g ttlichen "Sefirot. 
Midrasch, Pl. Midraschim, abgeleitet von hebr. „darosch", 
„suchen, forschen"; Sammlungen von rabbinischen 
Auslegungen der "Tora. Es gibt zwei Grundformen: 
halachische und aggadische Midraschim ("Halacha, "Aggada). 
Siehe auch "Mechilta, "Sifra, "Sifri. 
Midraschim, Pl. zu "Midrasch. 
Minjan, „Zahl"; Quorum von mindestens zehn männlichen 
Personen nach Vollendung des 13. Lebensjahres, ermöglicht 
das gemeinschaftliche Gebet mit "Kaddisch, "Barchu, 
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"Keduscha, Priestersegen, Toralesung u.a. 
Mischna, „Lernen", „wiederholen"; die von R. "Jehuda HaNassi 
gesammelten Lehrsätze der Mündlichen "Tora; bildet 
zusammen mit "Gemara den "Talmud. Die Mischna besteht 
aus sechs Ordnungen (hebr. „Sedarim") bzw. Teilen: "Sera'im, 
"Moed, "Naschim, "Nesikin, "Kodaschim, "Taharot. Jede 
Ordnung umfasst eine unterschiedliche Anzahl von Traktaten 
(hebr. „Massechtot"), die wiederum in Kapitel und Lehrsätze 
(„Mischnajot") eingeteilt sind. 

Mischnajot, Lehrsätze der "Mischna. 
Mischne Tora, hebr. „Wiederholung der Lehre", auch „Jad 
HaChasaka" („starke Hand") genannt, Gesetzeskodex des 
Maimonides (1135-1204) in 14 Büchern („Jad" - T - ergibt 
den Zahlenwert 14), enthält auch diejenigen Teile der 
"Halacha, die nicht mehr (z.B. Tempelvorschriften) oder noch 
nicht (Gesetze des Maschiach) in Kraft sind. 

Mizwa, hebr. „Gebot" G ttes, Pl. Mizwot. TQ'ni ¡^ t ik 'Vn mxn : 
Auch in der Bedeutung von „Verbund". In der "Tora zählt man 
613 Mizwot, davon 365 Verbote und 248 Gebote. Die Mizwot 
werden in 3 Kategorien Chok, Mischpat und Edut unterteilt: 
Chok bezeichnet eine in der Tora unbegründet gebliebene und 
den menschlichen Intellekt übersteigende Mizwa; Mischpat 
betrifft die gesellschaftliche Ordnung; Edut ist eine mit 
geschichtlichen Ereignissen verbundene Mizwa. Weiters 
werden die Mizwot in Pflichten gegenüber G tt und solche 
gegenüber den Mitmenschen unterschieden. Bei den Geboten 
unterscheidet man solche, die zu einer festbestimmten Zeit 
auszuführen sind - z.B. "Tefillin - und solche, bei denen dies 
nicht zutrifft; bei den Verboten besteht dieser Unterschied 
nicht. Die Gesamtheit der Mizwot wird weiters unterschieden 
in solche, die mit dem Land Israel zusammenhängen und 
durch dieses bedingt sind, und solche, bei denen dies nicht 
der Fall ist. 

Mochin, „Intellekt"; bezieht sich auf die intellektuellen 
Kapazitäten "Chochma, "Bina und "Daat. Mochin bildet 
zusammen mit den sieben "Middot die Zehn G ttlichen 
"Sefirot. 
Moed, hebr. „Festzeit"; zweite Ordnung der "Mischna, 
behandelt die Vorschriften für den Schabbat, die Feste und 
Fasttage. 

Mukze, „abgesondert"; Gegenstände, die am Schabbat- und 
Feiertag nicht bewegt und benutzt werden dürfen. 

Mussar, „Moral"; jüdische Morallehre. 
Naschim, hebr. „Frauen"; dritte Ordnung der "Mischna, enthält 
die Bestimmungen über die Beziehungen zwischen Mann und 
Frau. 

Nefaschot, „Seelen", Pl. zu "Nefesch. 
Nefesch, „Seele", niedrigste von fünf Ebenen, auf denen die 
menschliche Seele zum Ausdruck kommt: Nefesch, "Ruach, 
"Neschama, "Chaja und "Jechida. 
Nefesch Elokit, „g ttliche Seele"; „buchstäblich ein Teil 
G ttes von droben" (Tanja, Likkutej Amarim, Kap. 2). Dieses 
Konzept wird bereits in klassischen jüdischen Quellen erwähnt 
(vgl. Bereschit Rabba 65:10; Rabbenu Bachjes Kommentar zu 
Gen. 2:7; Sohar III, 165b), im Tanja wird es jedoch fast in 
wörtlichem Sinn interpretiert und zu einer Grundlage der 
Chabad-Philosophie. Die Nefesch Elokit kommt über zehn 
Kräfte, die den Zehn Sefirot entsprechen (drei intellektuelle 
Kräfte, Mochin, und sieben emotionelle Kräfte, Middot), und 
hat drei äußerliche „Gewänder" (Gedanke, Wort und Tat). 
Hauptsächlicher Sitz der Nefesch Elokit ist die rechte 
Herzkammer. 

Nefesch HaBahamit, die „tiergleiche Seele" im Juden stammt 
aus "Kelipat Noga. Sie kommt durch die selben Kräfte und 
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„Gewänder" wie die "Nefesch Elokit zum Ausdruck; 
hauptsächlicher Sitz der Nefesch ha-bahamit ist die linke 
Herzkammer; ihre „Korrekur" ("Tikkun) erfolgt durch die 
„g ttliche Seele". 
Neschama, „Seele"; drittniedrigste von fünf Ebenen, auf denen 
die menschliche Seele zum Ausdruck kommt: "Nefesch, 
"Ruach, Neschama, "Chaja und "Jechida. 
Neschamot, „Seelen"; Pl. zu "Neschama. 
Nesikin, „Schädigungen"; vierte Ordnung der "Mischna, enthält 
das jüdische Zivil- und Strafrecht. 
Nezach, hebr. „Sieg", eines der zehn g ttlichen Attribute (s. 
"Sefirot). 
Nizozot, hebr. „Funken". Die g ttliche Seele im Menschen ist 
ein „Funke" der G ttlichkeit, und so enhalten alle 
geschaffenen Dinge „Funken" der Heiligkeit, die ihr Ursprung 
und ihre Lebenskraft sind, ihr wahres Sein als Geschaffenes 
ex nihilo. Beim Dienst G ttes mit materiellen Objekten werden 
deren „Funken" „befreit" und „erlöst" und kehren zu ihrer 
g ttlichen Quelle zurück. 
Noachidische Gebote, (hebr. „Schewa Mizwot Bnej Noach"); 
von G tt gegebene Gesetze, die für alle „Kinder Noachs", d.h. 
die gesamte Menschheit gelten. Sie umfassen Glaube an 
G tt, G ttesverehrung, Ehrung des menschlichen Lebens, 
der Familie, des Besitzes anderer, von Tieren und Wahrung 
des Rechtssystems. 
Noga, s. "Kelipat Noga. 
Nukva, Aspekt des „Weiblichen", des Empfangens. „Männlich" 
und „Weiblich" beschreiben in der "Kabbala die Konzepte 
„Geben" und „Empfangen". 

Ofanim, Pl., Art von Engeln. 
Or, hebr. „Licht"; In der "Kabbala Begriff für Emanation und 
Einfluss G ttes. Wegen der speziellen Eigenschaften des 
Lichtes (immer mit der Quelle verbunden; erleuchtet alle 
Plätze, ohne selbst beeinflusst zu werden; kann verdeckt und 
abgedunkelt werden, ohne dass die Quelle beeinflusst wird, 
etc.) ist es die vorherrschende kabbalistische Metapher für 
den g ttlichen Einfluss. 

Orach Chajim, „Weg zum Leben" (Ps. 16:11); erster Teil von 
"Tur und "Schulchan Aruch; enthält u.a. die Vorschriften über 
"Zizit, "Tefillin, Gebet, Synagoge, Segenssprüche, Schabbat, 
Feier- und Fasttage. 

Or Choser, hebr. „zurückkehrendes Licht", reflektiertes Licht. 
Or Ejn Sof, „Licht des Unendlichen"; erste Emanation aus dem 
Unendlichen. 

Or Makif, „umfassendes Licht" - g ttlicher Einfluss oder 
schöpferische Kraft einer unendlichen Ordnung, die nicht in 
begrenzte Geschöpfe „gekleidet" werden können, von daher 
„umfassend" in einer transzendierenden Form genannt. Siehe 
Likkutej Amarim, Kap. 48. 

Orla, 1. nach Lev. 19:23 Bezeichnung für die Früchte eines 
Baumes in den ersten drei Jahren seiner Pflanzung, zum 
direkten und indirekten Genuss verboten (Likkutej Amarim, 
Kap. 6, 37). 2. Nach Deut. 10:16 „Beschneidet die Vorhaut 
eures Herzens (...)" Bezeichnung für die bei der 
Beschneidung entfernte physische Vorhaut. Gemäß der 
ursprünglichen biblischen Metapher fordert R. Schneor 
Salman (in Kuntres Acharon, Abh. 7) die „Beschneidung des 
Herzens" Demnach bilden die physischen Gelüste ein zähes 
Kokon um das Herz des Menschen. Diese störende Hülle 
muss der Mensch entfernen, um G tt in Wahrhaftigkeit dienen 
zu können (Iggeret HaKodesch, Brief 4; Kuntres Acharon, 
Abhandlung 7). 

Orot, hebr. „Lichter"; die unendlichen g ttlichen Emanationen 
(s. "Kelim). 
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Pardes, hebr. „Obstgarten"; 1. Akronym der vier hebräischen 
Worte Peschat, Remes, Derusch, Sod, die vier Ebenen des 
Tora-Verständnisses: Peschat ist die wörtliche, einfache 
Bedeutung der Verse; Remes sind die Hinweise und 
indirekten Bezugnahmen der Tora. Die "Gematria etwa, der 
numerische Wert der hebräischen Buchstaben, ist eine der 
Methoden der Tora, auf Zusammenhänge hinzuweisen; 
Derusch legt die tiefere homiletische Bedeutung offen; Sod ist 
der mystische Teil, die Tiefendimension der Tora. 2. Kurzform 
für „Pardes Rimmonim", bedeutendes "kabbalistisches Werk 
von R. Mosche Cordovero („Remak"), der 1522 1570 in Zefat 
als Zeitgenosse von R. Josef Karo (s. "Schulchan Aruch) und 
R. Jizchak "Lurja lebte. 

Pigul, „Gräuel", „Verwerfliches"; nach Lev. 7:18 Bezeichnung 
für Opfer, bei deren Darbringung der Gedanke geherrscht hat, 
das Fleisch nach der vom Gesetz bestimmten Zeit zu essen 
(s. u.a. Sevachim 29a). 

Penimijut, hebr. „Inneres", der innere Aspekt, Gegensatz zu 
"Chizonijut. 
Pri Ez Chajim, hebr. „Frucht des Lebensbaumes", 
grundlegendes "kabbalistisches Werk, das R. Chajim Vital auf 
Grundlage der Lehren seines Meisters R. Jizchak "Lurja 
verfasste. 
Rachamim, hebr. „Erbarmen", gleichbedeutend mit 'Tiferet. 
Raeja Mehejmna, Teil des "Sohar. 
Raschi, Akronym für Rabbi Schlomo Jizchaki (1040-1105 
n.Z.); herausragende Autorität des Bibel- und 
Talmudkommentars. 
Razo WeSchov, hebr. „Vorstoß und Rückzug". Zwei Arten der 
Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Menschen: 
Razo ist ein „Aufheben von unten nach oben", wenn dem 
Menschen seine Entfernung von G ttlichkeit bewusst wird, er 
seine niedrige Stufe verlassen und G tt näher kommen 
möchte. Er tut dies, indem er diesweltlichen Begierden entsagt 
und alle Aspekte seiner Seele und seines Handelns zu läutern 
sucht. Schov dagegen bezeichnet einen Dienst, bei dem Licht 
„von oben nach unten" aus den oberen Sphären auf diese 
Welt gebracht wird. Das Herabbringen dieses Lichtes gelingt 
dadurch, dass der Mensch "Tora lernt und "Mizwot erfüllt. 
Rav, „Rabbi", „Lehrer"; Titel für einen "Amoräer in Bavel 
(heutiges Irak); im Land Israel dagegen trugen Amoräer den 
Titel „Rabbi". 
Rosch HaSchana, hebr. „Kopf des Jahres"; jüdisches 
Neujahrsfest. 

Ruach, „Geist"; zweitniedrigste von fünf Ebenen, auf denen die 
menschliche Seele zum Ausdruck kommt: "Nefesch, Ruach, 
"Neschama, "Chaja und "Jechida. 

Sa, Akronym für "Se'ir Anpin, das „Kleine Angesicht". 
Sag, hebr. ro ; G ttesname, dessen Zahlenwert 63 ergibt (s. 
"Gematria). 

Schechina, g ttliche Gegenwart, der Aspekt des immanenten 
g ttlichen Einflusses, zur Erde herabgebracht durch das 
Studium der "Tora und die Erfüllung der "Mizwot. Entspricht 
dem zweiten Buchstaben He des "Tetragrammatons. Die 
Sünde zerbricht die Einheit des g ttlichen Namens und zieht 
so die Schechina ins „Exil" hinunter. 

Schema, aus den drei Torastellen Deut. 6:4-9, Deut. 11:13-21, 
Num. 15:37 41 bestehender Gebetstext. Hat seinen Namen 
vom ersten Wort des Satzes Deut. 6:4: „Höre (Schema), 
Israel! Der Ew ge ist unser G tt, der Ew ge ist Eins." 

Schevirat HaKelim, hebr. „Brechen der Gefäße", wichtige 
Lehre der "lurjanischen "Kabbala; die "Kelim der "Sefirot 
gingen aufgrund der immensen Lichter ("Orot) zu Bruch. Wird 
in Likkutej Amarim nur kurz erwähnt (Kap. 8), ausführlicher in 
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Iggeret HaKodesch (Briefe 26, 28) und anderen Werken von 
R. Schneor Salman (z.B. Tora Or, fol. 27c, 56d, 89d, 97b, 
103b, u.a.), Likkutej Tora (Bamidbar 82c, Dewarim 31b, u.a.). 

Schimon bar Jochai, auch Raschbi (Rabbenu Schimon bar 
Jochai) genannt, 2. Jahrhundert n.Z., einer der bedeutendsten 
"Tannaiten, geb. in Galiläa, verstorben und begraben in Meron 
bei Zefat, wo sein Grabmal bis heute von Tausenden 
aufgesucht wird, v.a. an seinem Todestag an Lag BeOmer 
(33. Tag des Omerzählens, d.h. am 18. Ijar). Sein Hauptlehrer 
war R. Akiva. Nach dessen Tod gehörte R. Schimon bar 
Jochai zu den Gelehrten, die in Una den Sanhedrin 
erneuerten. Als R. Schimons Äußerungen über die heidnische 
Zivilisation, deren Motive er unsittlich und selbstsüchtig 
nannte, den römischen Besatzern zu Ohren kamen, musste 
er, um dem Tod zu entgehen, viele Jahre in einer Höhle leben 
(Schabbat 33b). 13 Jahre lang widmete er sich dort mit 
seinem Sohn R. El'asar dem Torastudium. Nach seinem 
Wiedereintritt in die Welt nahm er seine Lehrtätigkeit wieder 
auf. Mit R. El'asar ben Jose ging er nach Rom, um die 
Annulierung von Erlässen gegen die freie Religionsausübung 
zu erwirken (Me'ila 17a). R. Schimon war einer der 
fruchtbarsten Lehrer der "Halacha. In der "Mischna wird er als 
R. Schimon etwa 320 Mal genannt. Außerdem wird seine 
Meinung in der "Barajta sehr häufig angeführt. Seine 
"kabbalistischen Lehren sind im "Sohar zusammengefasst. 
R.Schimon war der erste, der eine größere Zahl an Schülern 
in die subtilen Lehren der "Kabbala einführte. Die 
bedeutendste Offenbarung auf diesem Gebiet vollzog er am 
Tag seines Ablebens (Lag BeOmer) in einem mehrstündigen 
Vortrag zu den Schülern. 

Schulchan Aruch, „geordneter Tisch"; 1. ein Auszug aus R. 
Josef Karos (1488-1575) Kommentar zum "Tur und enthält wie 
dieser nur die nach der Zerstörung des Tempels gültigen 
"Halachot. Listet in knappem und einfachem Stil das im 
sefardischen Ritus geltende Gesetz auf, damit jeder, so wie er 
sich an einem gedeckten Tisch ohne Mühe sättigen kann, 
diesem Werk ohne Mühe halachische Vorgaben entnehmen 
kann. In Verbindung mit den Mappa („Decke") genannten 
Glossen des R. Mosche Isserles (1525-1572), die die 
aschkenasischen Bräuche einbringen, bis heute der 
maßgebliche halachische Kodex. 2. von R. Schneor Salman 
von Ljadi auf Anordnung des R. "Dov Bär von Mesritsch 
verfasstes maßgebliches halachisches Werk, berühmt u.a. für 
seine „goldene Sprache", die außergewöhnliche Präzision des 
Ausdrucks. Dieses Werk wird zur besseren Unterscheidung 
vom gleichnamigen Werk von R. Josef Karo auch Schulchan 
Aruch HaRav genannt. 

Sefira, die zehn g ttlichen Attribute: "Chochma (Weisheit), 
"Bina (Verständnis), "Daat (Wissen), "Chessed (Güte), 
"Gevura (Strenge), "Tiferet (Schönheit, Erbarmen), "Nezach 
(Ewigkeit, Sieg), "Hod (Herrlichkeit), "Jesod (Grundlage), 
"Malchut (Herrschaft). Siehe auch "Mochin und "Middot. 

Sefirot, Pl. zu "Sefira. 
Se'ir Anpin, aram. „Kleines Angesicht". Die sechs "Middot: 
"Chessed, "Gevura, "Tiferet, "Nezach, "Hod, "Jesod in der 
Welt "Azilut. Diese sechs Middot in Azilut sind die letzte Stufe 
des "Or Ejn Sof und „sind die ,Begegnungsstufe' seitens des 
Or Ejn Sof in seinem Kontakt mit der Schöpfung." In Se'ir 
Anpin sind die g ttlichen Energien in solch starkem Ausmaß 
beschränkt, dass die Geschöpfe davon empfangen können. 
„Seitens der Geschöpfe ist die ,Begegnungsstufe' der Aspekt 
Malchut von Azilut, der Ursprung der Geschöpfe. Denn obwohl 
in Se'ir Anpin das Licht bereits stark begrenzt und beschränkt 
wurde, ist es noch immer ein Aspekt der Unendlichkeit, von 
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dem die Geschöpfe nicht direkt empfangen können." (R. 
Schalom Dovber von Lubawitsch, Sefer HaMaamarim 5666 
(1906), New York 1991, 4. Auflage, S. 285). 

Sera'im, „Saaten"; erste Ordnung der "Mischna. Mit Ausnahme 
des ersten Traktats Berachot, in dem Vorschriften zur 
Anwendung im täglichen Leben behandelt werden, behandeln 
alle anderen Traktate die für Ackerbau und Landwirtschaft 
geltenden Bestimmungen. 

Sifra, „Buch", ein vorwiegend halachischer Midrasch 
("Halacha, "Midrasch). zum 3. Buch Mose (Sefer Wajikra), 
daher wie dieses auch Torat Kohanim („Lehre von den 
Priestern") genannt. 

Sifri, ein vorwiegend halachischer Midrasch ("Halacha, 
"Midrasch). zum 4. Buch Mose (SeferBamidbar) und 5. Buch 
Mose (Sefer Dewarim); enthält aber auch viel aggadisches 
Material ("Aggada). 

Simcha, hebr. „Freude"; der „Dienst G ttes mit Freude" ist 
eine Grundlagen der Chabad-Chassidut, übernommen von der 
Betonung der Freude in der "lurjanischen "Kabbala (siehe 
Tanja, Likkutej Amarim, Kap. 26, 31, 33). 
Sitra Achra, aram. „die andere Seite"; Bezeichnung für das 
Böse. 

Sohar, grundlegendes "kabbalistisches Werk, verfasst von R. 
"Schimon bar Jochai. 

Sun, Akronym für „Se'ir Anpin WeNukva", männlicher und 
weiblicher Aspekt. Siehe "Se'ir Anpin. 
Tallit, ein rechteckiges Tuch, an das die "Zizit (Schaufäden) 
geheftet (nach Num. 15:38). Ursprünglich waren die "Zizit an 
jedem aus einem viereckigen Tuch bestehenden Oberkleid 
anzubringen. Im Laufe der Zeit wurde schließlich ein 
besonderes viereckiges Tuch angefertigt, das von Männern 
v.a. beim Morgengebet getragen wird (daher die häufige 
deutsche Übersetzung „Gebetsmantel"). Neben dem „großen 
Tallit", der nur zu bestimmten Zeiten getragen wird, trägt der 
jüdische Mann ständig einen „kleinen Tallit" unter seinem 
Obergewand. 

Talmud, hebr. „Lernen", „Lehre", „Studium"; Sammlung der 
Ausführungen, Diskussionen und Kommentare der "Amoräer 
über die "Mischna von Rabbi "Jehuda HaNassi. Der Text des 
Talmuds besteht aus der Mischna und der Diskussion der 
Mischna, der Gemara. Es gibt den Babylonischen Talmud und 
den Jerusalemer Talmud. 

Tanach, Akronym für Tora, Neviim, Ketuvim - Pentateuch, 
Propheten, Schriften. 

Tannaiten, von aram. „tanna", wiederholen, lehren, lernen; 
Bezeichnung für die Rabbiner der "Mischna-Periode. Die Zeit 
der Tannaiten erstreckt sich vom Beginn der allgemeinen 
Zeitrechnung (Schüler von Hillel und Schammai) bis ins frühe 
3. Jahrhundert (R. "Jehuda HaNassi und dessen Söhne). Auf 
sie folgten die Periode der diese Lehren kommentierenden 
"Amoräer (bis um 500) und die Periode der den babylonischen 
"Talmud bearbeitenden Saboräer (bis zum 7. Jahrhundert). 

tannaitisch, s. "Tannaiten. 
Targum, „Übersetzung"; Bezeichnung für aramäische 
Bibelübersetzungen, insbesondere die des Proselyten 
Onkelos. 

Taharot, „Reinheiten"; sechste Ordnung der "Mischna. 
Behandelt die rituellen Reinheitsvorschriften im 
Zusammenhang mit Tieren, dem menschlichen Leichnam, der 
Wöchnerin, der Menstruierenden, krankhaft Blutflüssigen, dem 
Samenflüssigen und dem Aussätzigen. 

Tefillin, im Dt. oft als „Gebetsriemen" übersetzt; 
Lederkästchen, die handgeschriebene Tora-Abschnitte (Deut. 
6:4-9; Deut. 11:13-21; Ex. 13:1-10; Ex. 13:11-16) auf 
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Pergament enthalten und zum Zeichen des Bundes mit G tt 
(s. Deut. 11:18) mit Riemen an Kopf und Arm angelegt 
werden. Jeder männliche Jude ab 13 Jahren ist verpflichtet, 
täglich außer Schabbat und Feiertag Tefillin anzulegen. 
Tetragrammaton, der G ttesname J H W H, bei 
Toralesung und Gebet lautet die Aussprache „Ad-nai", 
ansonsten „Hawaja". 

Tiferet, hebr. „Schönheit"; Synthese aus Chessed („Güte") und 
Gevura („Strenge"), mit einer Dominanz von Chessed. 

Tikkun, „Korrektur", „Berichtigung", „Wiederherstellung"; 
Bezeichnung für 1. die Welt, in der die "Sefirot in regulierender 
Wechselbeziehung stehen; im Gegensatz zur Welt "Tohu. 2. 
das Konzept der „Wiederherstellung" eines Objekts durch 
Extraktion der g ttlichen Funken (s. "Nezuzot) aus den 
"Kelipot. 

Tikkun Chazot, mitternächtliche Gebete. 
Tikkunej Sohar, Teil des "Sohar. 
Tikkunim, Bezeichnung für "Tikkunej Sohar. 
Tohu, geht auf Gen. 1:2 zurück: „und die Erde war tohu wa-
vohW („ungeformt und ungeordnet"); bezeichnet die Welt, in 
der die "Sefirot in ihrem Urzustand als ungeformte und 
ungeordnete Kräfte existieren und in keinerlei regulierender 
Beziehung zueinander stehen; s. "Tikkun. 

Tora, „Weisung"; die Mosche am Berg Sinai übergebene 
Offenbarung G ttes; bei Teilen der Offenbarung war das 
gesamte Volk Israel anwesend. Als „Tora" werden sowohl die 
von Mosche selbst aufgezeichneten 5 Bücher Mosches 
(„Schriftliche Tora") bezeichnet, als auch die von Mosche und 
seinen Nachfolgern mündlich gelehrte und weitergegebene 
gesamte Lehre des Judentums, die in einem bis heute 
währenden Prozess niedergeschrieben wird („Mündliche 
Tora"). 
Torat Kohanim, siehe "Sifra. 
Tosafot, „Hinzufügungen"; Sammlung von Erklärungen und 
Zusätzen zu bestehenden Talmudkommentaren, 
insbesondere dem Kommentar "Raschis; in allen 
Talmudausgaben an der Außenseite des Textes gedruckt, 
während der Kommentar Raschis die Innenseite einnimmt. Die 
Verfasser dieser Anmerkungen lebten zwischen dem 12. und 
14. Jahrhundert n.Z. v.a. in Frankreich, Österreich und 
Deutschland. 

Tosefta, aram. „Zusatz", „Hinzufügung"; eine der "Mischna 
nahe verwandte Sammlung von Lehrsätzen und 
Überlieferungen der "Tannaiten. 

Tur, voller Titel „Arba Turim", die „vier Reihen" (benannt nach 
den vier Edelsteinreihen auf dem Brustschild des 
Hohepriesters; siehe etwa Ex. 25:7; 28:22-24; Lev. 8:8), 
verfasst von R. Jaakov ben Ascher (etwa 1269-1343); besteht 
aus vier Teilen: "Orach Chajim, "Jore Dea, "Even HaEser und 
"Choschen Mischpat; enthält nur die "Halachot, die auch nach 
der Zerstörung des Tempels gelten, und bildet die Grundlage 
des "Schulchan Aruch. 

Vier Welten, die vier wesentlichen Stufen der Schöpfungsfolge 
nach dem "Zimzum: "Azilut, "Beria, "Jezira, "Assija (in 
absteigender Reihenfolge). Die Zehn "Sefirot manifestieren 
sich in jeder Welt gemäß deren spiritueller Stufe; die höchste 
Stufe einer niedrigen Ebene ist niedriger als die niedrigste 
Stufe einer höheren Ebene. Alle sind sie durchdrungen von 
"Chochma von "Azilut, der ersten und höchsten der Zehn 
G ttlichen "Sefirot. 

Zaddik, hebr. „Gerechter"; bezieht sich nach der Definition des 
Talmud in Zusammenhang mit g ttlichem Urteil auf eine 
Person, deren gute Taten ihre schlechten Taten überwiegen. 
Im Tanja wird jedoch das Wesen des Zaddiks untersucht. Je 
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nach dem Grad seiner Läuterung und Umwandlung von 
angeborenem Bösen werden zwei Arten von Zaddik 
unterschieden: der vollkommene Zaddik und der 
unvollkommene Zaddik. Beim vollkommenen Zaddik ist das 
gesamte Wesen geläutert und zum aktiv Guten gewandelt. 
Der unvollkommene Zaddik trägt Spuren der bösen Natur in 
sich; bei dieser Kategorie gibt es unzählige Abstufungen, je 
nach der Beschaffenheit des Bösen in seiner Natur, das noch 
nicht geläutert und zum Guten gewandelt wurde. Siehe auch 
"Bejnoni. 

Zedaka, übersetzt mit „Wohltätigkeit"; stammt vom Wort 
„Zedek" („Gerechtigkeit"); s. ausführliche Analyse bei R. 
Menachem M. Schneerson von Lubawitsch, Likkutej Sichot, 
New York 1991 (6. Auflage), Bd. II, S. 410 f. 

Zimzum, 1. Beschränkung, v.a. die sogenannte Selbst-
Einschränkung des Lichtes des Unendlichen ("Or Ejn Sof), 
zentrale Lehre der "lurjanischen "Kabbala. 2. Verdichtung von 
Unendlichem zu „Endlichem", v.a. die Verdichtung der 
Weisheit G ttes zur "Tora und die Verdichtung des Willens 
G ttes zu den Geboten (siehe Tanja, Likkutej Amarim, Kap. 
4). 

Zimzumim, Pl. zu "Zimzum. 
Zizit, „Quasten", weiße Fäden, die in Verbindung mit einem 
himmelblauen Faden nach Num. 15:37 41 und Deut. 22:12 
an den vier Ecken des aus einem viereckigen Tuch 
bestehenden "Tallit anzubringen sind. Sie sollen davor 
warnen, der Lust der Augen und den Trieben des Herzens 
nachzugehen, und als Erinnerung dienen, die g ttlichen 
Gebote zu erfüllen. Der himmelblaue Faden - mit 
„himmelblau" wird das n V D n techelet der 'Tora übersetzt -
soll an den Himmel und damit an G tt erinnern. Den 
himmelblauen Faden weisen die Zizit nicht mehr auf. Die 
Farbe dieses Fadens wurde aus den Ausscheidungen einer im 
Mittelmeer lebenden Schnecke namens „Chilason" bereitet. 
Diese Schnecke war aber im Lauf der Zeit so schwer zu 
erlangen, dass nach der Entscheidung der Rabbiner d ^ ^ ^ B 
"Mizwa der Zizit auch mit durchgehend weißen Fäden erfüllt 
wird. 

« zurück weiter » 
Abhandlung 9 Wichtige Daten im Leben von R. Schneor 

Salman 
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Wichtige Daten im Leben von R. Schneor Sali 
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« zurück 
Glossar 

5505/1745 
wird am 18. Elul in Ljosna, 
Russland, geboren; sein 
Vater Baruch ist ein 
Nachkomme des R. Jehuda 
Löw von Prag, der seine 
Abstammung auf König 
David zurückführt. 

5518/1764 
wird bereits im Alter von 13 
Jahren von den Tora-

Autoritäten seiner Zeit zu 
Rav Tanna Hu U Palig 
ernannt, d.h. „er ist den 
Gelehrten früherer 
Generationen ebenbürtig und berechtigt, anderer 
Rechtsmeinung zu sein". 

5520/1760 
heiratet die Tochter des R. Jehuda Löw Segal aus Witebsk; 
starker persönlicher und finanzieller Einsatz für die Förderung 
des Ackerbaus unter der jüdischen Bevölkerung. 

5524/1764 
reist erstmals zum Studium bei R. Dov Bär, dem Maggid von 
Mesritsch. 

5527/1767 
wird zum Maggid (Prediger) seiner Heimatstadt Ljosna 
ernannt. 

5530/1770 
beginnt mit der Arbeit an seinem halachischen Hauptwerk 
Schulchan Aruch HaRav. 

5532/1772 
formuliert die Grundlehren der Chabad-Philosophie. 
5533-5538/1773-1778 
errichtet in Ljosna eine Akademie für ausgewählte Gelehrte. 

5534/1774 
reist gemeinsam mit R. Menachem Mendel von Witebsk, um 
R. Elijahu, den Gaon von Wilna, zu treffen. Der Gaon weigert 
sich, sie zu empfangen. 

5537/1777 
begleitet R. Menachem Mendel von Witebsk auf dem ersten 
Abschnitt von dessen Reise in das Heilige Land. 

5543/1783 
stellt sich erfolgreich der öffentlichen Debatte mit prominenten 
Gegnern des chassidischen Weges in Minsk. 

5554/1794 
veröffentlicht sein erstes halachisches Werk Hilchot Talmud 
Tora („Gesetze des Torastudiums"). 

5557/1797 
veröffentlicht sein chassidisches Hauptwerk, das Buch Tanja. 
5559/1798 
wird am Tag nach Simchat Tora arrestiert und nach 
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Petersburg überstellt; am 19. Klslew Entlassung aus der 
Gefangenschaft. 

5561/1800 
wird wiederum arrestiert und nach Petersburg gebracht; am 
11. Aw werden alle Anklagepunkte fallengelassen, R. Schneor 
Salman wird freigelassen. 

5563/1803 
veröffentlicht Siddur Al Pi Nussach HaAriSal (Gebetbuch). 
5572/1812 
flüchtet am Ende des Monats Av mit seiner Familie und einer 
Gruppe von Schülern vor den napoleonischen Truppen. 

5573/1812 
verstirbt in der Nacht des 24. Tewet; wird in der Stadt Hadicz 
im Bezirk Poltava bestattet. 

5574-76/1814-16 
Schulchan Aruch HaRav wird postum von seinen Söhnen 
veröffentlicht. 
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„Du hast uns aus den 

Völkern auserwählt" 

(Slddur). Die Juden 

werden als „auserwähl tes 

Volk" bezeichnet. Deshalb 

f ragen sich viele Juden: 

„Für welche Aufgaben 

wurden wir auserwählt?" 

Die Antwort auf diese Frage 

liegt in dem Tora-Abschni t t 

Exodus 19:3-6, in dem G-tt direkt vor der Of fenbarung am 

Berg Sinai mit Moses spricht: 

Moses ging zu G-tt auf den Berg hoch, und G-tt 

sprach: "Sag dem Haus Jakob und den Kindern von 

Israel: ,Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern 

angetan habe; dass ich euch auf Adlerf lügeln 

get ragen habe und euch zu mir gebracht habe. U S d ^ ^ ® 

nun, wenn ihr gut auf mich hört und meinen Bund 

haltet, dann werdet ihr mein l iebstes Volk sein, denn 

mir gehört die ganze Welt. Ihr sollt ein Königreich 

der Priester und ein heil iges Volk sein. Sagt diese 

Wor te den Kindern Israels." 

Diese Worte beinhalteten den Grund, wa rum G-tt die Juden 

„auserwählt" hat, nämlich um „ein Königreich der Priester und 

ein heil iges Volk" zu sein. 

Der Bezug auf Priester bezieht sich nicht auf Kohanim, d.h. 

Priester, die von Aharon dem Hohepr iester abstammen, denn 

nicht alle Juden sind in d iesem Sinne Priester. Vielmehr wird 

hier auf die „priesterl iche Funktion" Bezug genommen. 

Die Funkt ion des Priesters ist es, G-tt zu den Menschen zu 

br ingen und die Menschen so zu erhöhen, dass sie G-tt näher 

kommen. Die Aufgabe der Juden ist es, sowohl G-tt der Welt , 

als auch die Welt G-tt näher zu bringen. 

In unserer Assoziat ion mit der Außenwel t muss jeder von uns -

Mann und Frau - priesterl iche Funkt ionen erfüllen. Die 

Gegenüberste l lung v o m „Königreich der Priester" und d e m 

„heil igen Volk" deutet darauf hin, dass wir durch unser heil iges 

Das auserwählte Volk - wofür ist es auserwählt? 



Leben mit Tora und Mizwot erfolgreiche Botschafter in der 

Außenwel t sein können. Unser Einfluss auf die Außenwel t 

steht in d i rektem Bezug mit unserer Hingabe gegenüber Tora 

und Mizwot. 

Diese „priesterl iche Funktion" wurde v o m Propheten Esaia als 

„Licht für die Welt" bezeichnet. 

Ob wir Juden uns im Land Israel oder in der Diaspora 

befinden, oder ob wir als ein einzelner Jude am Ende der Welt 

leben, - nur eines ist wichtig: Jeder Jude und jede jüdische 

Gemeinde muss sich der Bedeutung als Repräsentant des 

jüd ischen Volkes bewusst sein! Bei uns Juden ist nur der 

Körper im Exil. Die jüd ische Seele ist nie im Exil, sondern sie 

ist frei von äußer l ichen Unterdrückungen. Daher sol l ten die 

Juden ihre Aufgabe nicht ignorieren oder ihre Mögl ichkeiten 

unterschätzen, auch wenn ihre materiel len Kräfte begrenzt 

sind. 

Die Verantwor tung steht in d i rektem Verhältnis zur Stel lung im 

Leben. Wer eine bedeutende Stel lung einnimmt, wo ihm 

Einfluss über andere, insbesondere Jugendl iche, gegeben 

wurde, hat auch eine größere Verantwortung. Solche 

Menschen müssen sich des Privi legs und der Verantwor tung 

voll bewusst sein, die die G-tt l iche Vorsehung ihnen 

übertragen hat, um das Licht der Tora zu verbrei ten und die 

Dunkelheit in jedweder Form zu bekämpfen. 

N iemand soll denken: "Wer bin ich, dass ich solch großen 

Einfluss habe?" W e n n wir sehen, wie viel Zerstörung die 

Atomenergie verursachen kann, und uns vorstel len, wie viel 

Kraft sich in e inem so kleinen Materie-Tei lchen verbirgt, das 

entgegen dem Schöpfungszweck zur Zerstörung verwendet 

wird, - wie viel größer ist dann die kreative Kraft, die j edem 

Individuum gegeben wurde, um d e m G-tt l ichen Auftrag zu 

dienen. In d iesem Fall werden uns besondere Fähigkeit und 

Mögl ichkeiten von der G-tt l ichen Vorsehung zur Erfül lung 

unseres Auftrags zuteil, für den wir erschaffen wurden, d.h. 

eine Welt zu schaffen, in der „Jedes Geschöpf erkennt, dass 

Du es erschaf fen hast". Und jede a tmende Seele soll erklären: 

„G-tt, der G-tt Israels, ist König, und seine Herrschaft ist über 

alle erhaben" (Rosch Haschana Gebete). 

Weder durch Macht noch Kraft, sondern durch den 
Geist 

Das jüdische Volk hat die Anweisung bekommen: „Weder 

durch Macht noch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt G-

tt". Das jüd ische Volk und die jüd ische Gemeinde (und sogar 

der einzelne Jude) haben besondere G-tt l iche Fähigkei ten 

bekommen, um ihre Aufgabe ganz und gar zu erfüllen. Denn 

bei den Juden sind die physischen mit den unendl ichen 

geist igen Kräften verbunden und ihnen untergeordnet. 

Z u m Beispiel war das jüd ische Volk zur Zeit Sa lomos unter den 

Völkern für seine Perfekt ion bekannt. Unsere Weisen haben 



diese Zeit als „Mond in seiner Fülle" beschrieben, denn das 

jüdische Volk wird mit dem Mond vergl ichen. Es berechnet 

seine Zei ten und seinen Kalender durch den Mond, was 

unsere Weisen so erklären: So wie der Mond durch 

periodische Veränderungen seiner Erscheinung gemäß der 

Posit ion geht, die er gegenüber der Sonne hat und deren Licht 

er reflektiert, so geht das jüdische Volk durch jene 

Veränderungen, die das Licht G-t tes reflektiert. Von Ihm ist 

geschr ieben: "Denn G-tt Elokim ist Sonne und Schild". 

Diese Perfektion in der Zeit Königs Sa lomos drückte sich 

insbesondere in der Beziehung zwischen dem jüd ischen Volk 

und den anderen Nat ionen aus. Schon damals waren die 

Juden sowohl zah lenmäßig als auch kräf temäßig das kleinste 

Volk. Doch König Sa lomos Weishei t weckte in den anderen 

Königen und Führungspersönl ichkei ten den Wunsch, von 

se inem Verhal ten und seiner Weishei t zu lernen. Für diese 

Weishei t hatte er gebetet und sie von G-tt erhalten; sie war 

durchdrungen mit G-tt l ichkeit. 

Als die Könige der Nachbar länder kamen und sahen, wie unter 

König Sa lomos Führung ein Volk materiell „in Sicherheit lebte, 

jeder Mann unter seiner Weinrebe und unter se inem 

Feigenbaum", da begri f fen sie, dass über d iesem Land „die 

Augen G-ttes, Eures G-ttes, immer ruhen, v o m Beginn des 

Jahres bis zum Ende". Da empfanden sie Ehrfurcht vor 

d iesem kleinen Volk, und es zog Fr ieden zwischen den Juden 

und seinen Nachbarvölkern ein. 

Hier sehen wir es klar und deutl ich: Wenn die Juden gemäß 

der Tora leben, dann gibt es wahren Frieden. Das jüd ische 

Volk wird zum führenden Licht für die Völker, denn „die Völker 

werden mit Hilfe deines Lichtes gehen" - dem Licht von Tora 

und Mizwot. 

Seine Aufgabe zu erfüllen, ist für e inen Juden nicht auf die 

guten Zei ten begrenzt. Nicht nur „im Zustand des 

Vol lmondes", sondern auch im Exil, wenn die Juden „unter 

den Völkern verstreut leben müssen", bleiben ihre Aufgaben 

die gleichen. 

Denn selbst dann sind sie ein Volk, G-t tes Volk, dessen 

Gesetze anders sind als die aller anderen Völker, - eine 

Tatsache, die alle Völker der Wel t kennen und deshalb 

anerkennen sollen. 
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