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Vorwort

Die Tagung „Mystik und Schriftkommentierung“, die vom 18. bis 20. Novem-
ber 2005 in Görlitz stattfand, ist die erste, die von dem im Jahr 2000 gegrün-
deten Internationalen Jacob-Böhme-Institut (IJBI) veranstaltet wurde. Inhalt-
lich knüpfte sie an die Tradition der Böhme-Forschung in Görlitz an sowie an 
eine Konferenz, die im Frühjahr 1998 am Zentrum für Interdisziplinäre For-
schung in Bielefeld unter dem Titel „Auslegung als Entdeckung der Schrift 
des Herzens“ stattgefunden hatte. In einem Referentenkreis, in dem sich zu 
einem guten Drittel der Bielefelder Kreis wieder zusammenfand, konnte das 
dort begonnene Gespräch aufgegriffen und unter neuen Gesichtspunkten fort-
geführt werden.

Ermöglicht wurde die Tagung durch die großzügige finanzielle Unterstüt-
zung verschiedener Institutionen. Wir danken an dieser Stelle herzlich der 
VEOLIA-Stiftung Görlitz, dem Kulturamt der Stadt Görlitz sowie der Evan-
gelischen Akademie Görlitz.

Weiterhin danken wir all denen, die durch ihre engagierte Mitwirkung 
zum Zustandekommen der Tagung beigetragen und bei ihrer Durchführung 
geholfen haben, so vor allem den Studentengruppen der Hochschule Görlitz /
Zittau aus dem Studiengang Kultur und Management. Und unser Dank gilt 
letztlich natürlich den Teilnehmern für die lebendige Auseinandersetzung in 
angenehmer Atmosphäre und den Referenten noch im besonderen dafür, daß 
sie ihre Beiträge bereitwillig und prompt für diesen Sammelband zur Verfü-
gung gestellt haben.

Noch ein Hinweis zur Textgestalt: Hinsichtlich des sensiblen Themas 
Orthographie ist den Referenten freie Hand gelassen worden und ebenso 
hinsichtlich der Form der Quellenangaben – eine Einheitlichkeit wurde in 
beiden Fällen nicht erstrebt. Die einzige Ausnahme bilden hier die Böhme-
 Zitate, die, soweit es nicht um editionsphilologische Aspekte geht, nach der 
jeweils zuverlässigsten Ausgabe wiedergegeben werden. Die dabei verwende-
ten Siglen sind im Anhang aufgeschlüsselt.

Görlitz, im Dezember 2006
Günther Bonheim



Günther Bonheim

Zur Einführung:  Eines und Vieles

Wer sich mit mystischer Literatur, insbesondere mit mystischen Erfahrungs-
berichten beschäftigt, wird früher oder später auf eine den Texten innewoh-
nende, möglicherweise irritierende Widersprüchlichkeit stoßen. Zum einen 
handeln sie im letzten alle, aus welchem Kulturkreis sie auch stammen, vom 
Erlebnis einer allumfassenden Einheit, in der alle gewohnten Unterschiede 
keine Gültigkeit mehr haben. Der Berichtende sucht in Worte zu bringen, 
daß er nicht nur um sich herum keine Vielheit von Dingen mehr wahrgenom-
men hat, sondern daß auch die für jeden fundamentalste aller Unterscheidun-
gen, diejenige zwischen sich selber und allem andern und damit auch die zwi-
schen sich und „Gott“ oder dem „Absoluten“, als aufgehoben erschien. Nun 
mag zur Vermittlung dieser Erfahrung das Medium der Sprache vielleicht 
als das am besten geeignete, vielleicht auch als das einzig mögliche erschei-
nen, als ein aus lauter Unterscheidungen sich konstituierendes ist es gleich-
wohl weit davon entfernt, ein dafür ideales Medium zu sein. Das zeigt sich 
in jenen Fällen, in denen der Versuch einer Vermittlung in philosophischer 
Begriff lichkeit, also in einer von aller Sinnlichkeit des Erlebens abstrahierten 
Form unternommen wird, und es zeigt sich ebenso dann, wenn der Schrei-
bende, so wie Böhme es tut, seine Erfahrung erzählerisch, durch ihre Über-
setzung in eine Abfolge von Bildern wiederzugeben versucht. Sein „Geist“, so 
Böhme, sei „durch der Hellen Porten durch gebrochen / Biß in die Inreste 
geburtt der Gottheit / vnd alda mit liebe vmbfangen worden / wie ein Breuti-
gam seine liebe Brautt“.� Damit greift er, wie viele andere vor und nach ihm, 
bei seinem Versuch einer möglichst adäquaten Darstellung des von ihm Er-
lebten auf das Urbild aller „Vereinigung“ zurück und führt doch so zugleich 
eine Zweiheit vor Augen, die von diesem Vorgang selber unberührt, als eine 
unveränderliche bestehen bleibt. Diese Paradoxie, die mystischen Texten 
gleichsam von Natur aus anhaftet, ist jedoch nicht die einzige, der man in 

�  Morgen Röte im auffgang (B I), S. 200.
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ihnen begegnet, und es ist auch nicht diejenige, auf die sich der einleitende 
Hinweis beziehen sollte. Denn noch etwas anderes scheint der Erfahrung 
einer Abwesenheit aller vertrauten Differenzen erheblich zuwiderzulaufen, 
und diese Widersprüchlichkeit gibt im Grunde mehr noch zu denken, weil 
sie zum einen nicht ebenso unvermeidlich erscheint und zum andern in ihrer 
Besonderheit nicht das Gemeinsame mystischen Erlebens, sondern vielmehr 
die Unterschiede zwischen den Religionen und Weltanschauungen betont. 
Gershom Scholem hat sie sehr schön in einer Reihe von Fragen konkret ge-
macht und problematisiert:

Warum sieht eigentlich ein christlicher Mystiker immer wieder christ-
liche Visionen und nicht die eines Buddhisten ? Warum sieht ein Bud-
dhist die Gestalten seines eigenen Pantheons und nicht etwa Jesus oder 
die Madonna ? Warum trifft ein Kabbalist auf seinem Wege zur Erleuch-
tung den Propheten Elias und keine Figur aus einer ihm fremden Welt ? 
Die Antwort ist natürlich, daß der Ausdruck ihrer Erfahrungen sich so-
fort in traditionelle Symbole aus ihrer eigenen Welt umsetzt, auch wenn 
die Objekte dieser Erfahrung im Grunde dieselben sind und nicht etwa, 
wie von manchen Erforschern der Mystik, besonders von katholischer 
Seite, gern angenommen wird, wirklich im Grunde ganz verschiedene.�

So sagt also die Unablösbarkeit mystischer Erfahrungen von der Religions-
zugehörigkeit dessen, der diese Erfahrungen als eigene beschreibt, nichts ge-
gen deren Wahrheit. So wie eine solche Erfahrung nicht gut an der Sprache 
und deren Bedingtheiten vorbei mitgeteilt werden kann, so ist es dem, dessen 
Weltbild durch eine bestimmte Religion oder Weltanschauung geprägt wurde, 
kaum möglich, seine Erfahrung ganz ohne Anlehnung an die überlieferten Vor-
stellungen zu formulieren. Doch gibt es zwischen beidem einen großen Un-
terschied: Während aus dem mystischen Schrifttum aller Kulturen die Klage 
über die Unzulänglichkeit der Sprache tönt, eine Unzulänglichkeit, die das 
Mitteilenswerte letzten Endes als ein Unsagbares empfinden läßt, wird ein 
ähnliches Unbehagen an der Beschränkung durch die Vorstellungswelt der 
eigenen Tradition nie geäußert. Nichts deutet darauf hin, daß „Jesus“ und die 

„Madonna“, „Elias“ und die „Gestalten“ des buddhistischen „Pantheons“ für 

�  Gershom Scholem: Religiöse Autorität und Mystik. In: G. S.: Zur Kabbala und ihrer 
Symbolik. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973, S. 11–48, hier: S. 26 f.
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etwas anderes stehen sollen als für sich selber; und wenn Böhme bei der Be-
schreibung seines Durchbruchs durch die Höllenpforten unverkennbar auf 
den Kampf seines Namenspatrons, des Patriarchen Jakob mit dem Engel an-
spielt („nicht nach zu lassen er segned mich den“�), dann erscheint auch diese 
literarische Anverwandlung nicht als eine aus der Not geborene. Der Berich-
tende mag vielleicht nicht anders können, als aus dem durch die Tradition an-
gelegten Reservoir zu schöpfen – die Lektüre hingegen hinterläßt vor allem 
den Eindruck, daß er es gar nicht anders will. Wie aber verträgt sich nun diese 
Gebundenheit an die Geschichten, Symbole und Lehrinhalte der eigenen 
Überlieferung mit einer Erfahrung, die doch gerade die Loslösung von allen 
bestimmten Vorstellungen voraussetzt ? Spricht das nicht doch vielleicht eher 
dafür, daß die Objekte der unter verschiedenen kulturellen Bedingungen ge-
machten mystischen Erfahrungen „im Grunde ganz verschiedene“ sind ?

Die Frage führt, schaut man sich zum Versuch ihrer Klärung speziell in 
den Schriften Meister Eckharts und Jacob Böhmes um, als erstes zu einer 
weiteren Merkwürdigkeit. Als mystisch gilt doch eigentlich das, was im Ver-
lauf außergewöhnlicher spiritueller Erfahrungen geschieht oder was sich im 
Nachhinein aus diesen Erfahrungen herleitet und als deren Resultat zu Pa-
pier gebracht wird. Wie ist es dann aber zu erklären, daß in den Schriften 
der beiden wohl namhaftesten deutschen „Mystiker“ von derlei Dingen kaum 
die Rede ist, daß die Bezeugung und Schilderung solcher persönlicher Erfah-
rungen im Ganzen der Werke einen, wenn überhaupt, dann nur verschwin-
dend geringen Raum einnimmt. So fehlt bei Meister Eckhart jeglicher Hin-
weis darauf, daß ein besonderes Erlebnis seinen Erkenntnissen vorausgegan-
gen wäre (was viele Interpreten so auslegen, daß ein solches Erlebnis auch 
nicht stattgefunden hat);� und bei Böhme umfaßt die eine ausführlichere Be-
schreibung, die es gibt – es ist die, aus der oben zitiert wurde –, etwa eine von 
den insgesamt mehr als viertausend Seiten der Gesamtausgabe von 1730. Und 
wenn sich an anderen Stellen auch weitere Bezugnahmen auf das von ihm 
erlebte Durchbrechen seines Geistes finden – so in einem seiner Sendbriefe, 
aus dem wir erfahren, daß er während einer „Viertheil -- Stunden mehr gesehen 

�  Morgen Röte im auffgang (B I), S. 200.
�  „Man ist sich für Eckhart darin einig, daß er keine Versenkungsmystik kennt […].“ 
So Dietmar Mieth in seiner Einführung zu der von ihm herausgegebenen Textaus-
wahl: Meister Eckhart. Einheit im Sein und Wirken. München, Zürich: Piper, 1986. 
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und gewust habe“, als wenn er „viel Jahr auf hohen Schulen gewesen“ wäre –,� 
und wenn er sich auch sehr darüber freut zu hören, daß anderen Gleiches 
oder Ähnliches widerfahren ist,� so widmet er diesen Zuständen selber doch 
nur wenig Aufmerksamkeit und zeigt sich entsprechend auch nicht geneigt, 
 einer etwaigen Neugier seiner Leserschaft entgegenzukommen: „was alda ge-
schehen sey, soll wol niemand als Gott und meine Seele wissen“.� Das muß 
nicht nur mit einer Scheu zusammenhängen oder gar der Furcht, ein großes 
Ereignis durch dessen Darstellung gewissermaßen gemein zu machen. Die 
Zurückhaltung könnte auch als Hinweis darauf verstanden werden, daß eine 
isolierende Betrachtung, die die Gefahr in sich birgt, vor allem auf das Aben-
teuerliche, das Phantastische des Geschehenen abzuheben, falsche Akzente 
setzt und problematische Anreize schafft. Das Ziel des mystischen Prozesses 
ist ohne Frage die – wie auch immer im einzelnen erfahrene – Vereinigung 
mit dem Göttlichen oder Absoluten, das Ziel des Lebens aber kann nicht 
im Versuch einer möglichst häufigen Wiederholung dieses Prozesses oder im 
 Schwelgen in der Erinnerung an ihn bestehen. Denn wenn es, wie Böhme es 
nennt, eine „Wiedergeburt“ war, die er in jenen Momenten erlebte, dann muß-
ten sich hieran nicht weitere Wiedergeburten, sondern ein neues Leben im 
Zeichen dieser einen anschließen. Dieses Leben aber unterschied sich bis auf 
die Tatsache, daß es aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse mit einer ganz 
anderen inneren Festigkeit geführt werden konnte, äußerlich nur wenig von 
dem Leben vor dieser Erfahrung. Unverändert geblieben waren die täglichen 
Mühen des Broterwerbs, die vielfältigen und gewiß häufig genug unerfreu-
lichen Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit und, und das vor allem, das 
Eingebundensein in eine Religionsgemeinschaft mit ihren Ritualen, ihren Re-
geln und ihren Anforderungen, die an die einzelnen Mitglieder gestellt wur-
den. Hatte Böhme den Durchbruch seines Geistes als ein protestantischer 
Christ erlebt, so ging er als ein solcher, von seiner Konfession um keinen Deut 
distanzierter, aus diesem Erlebnis auch wieder hervor; und das schloß mit 
ein, daß die Bibel ihre eminente Bedeutung, die sie als Hauptbezugspunkt 
 seines Denkens für ihn seit jeher innegehabt hatte, auch weiterhin behielt. 
Die neuen Erkenntnisse relativierten die überlieferten Texte nicht oder traten 

�  Sendbriefe (P IX), S. 44 (Br. 12, Abs. 7).
�  Vgl. ebd., S. 162 (Br. 45, Abs. 3).
�  Erste Schutzschrift gegen Tilke (P V), S. 5 (Vorr., Abs. 24).
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gar an deren Stelle, sie machten das Studium der Schrift im Gegenteil um 
eine Dimension reicher. Am Maß des durch die Tradition Verbürgten konnte 
die Gültigkeit und Wahrheit der persönlichen Erfahrung geprüft werden, in 
seinem Licht ließ sich das Gesehene ordnen und zum Ganzen einer schlüs-
sigen Welterklärung zusammenfügen; und umgekehrt offenbarte sich einem 
Geist, der nach eigener Aussage bis in die innerste Geburt der Gottheit ge-
langt war, der Bibeltext in einer bis dahin völlig unbekannten Klarheit und 
Unmittelbarkeit; die Geschichte vom Engelskampf des biblischen Jakob las 
sich für denjenigen, der darin die eigene Geschichte dargestellt fand, vollkom-
men neu.

Nun wäre es gewiß abwegig, wenn man die Vielfalt der mystischen Erfah-
rungen und die Weisen, in denen mit ihnen in den verschiedenen Kulturen 
und Religionen umgegangen wurde und wird, über einen Kamm scheren 
wollte. Darin aber wird man das Beispiel Böhmes, denke ich, verallgemeinern 
können: daß die Spannung zwischen einer höchstpersönlich zuteil geworde-
nen Erkenntnis und dem Kanon der für die eigene Kultur maßgeblichen Weis-
heitsschriften, die Spannung also zwischen einer Erfahrung einerseits, die 
hinwegführte von allen gewohnten Besonderheiten und Unterscheidungen, 
und einer als normativ anerkannten Literatur andererseits, die auf einer Fülle 
von oftmals heterogenen Einzelheiten gerade gründete und zu ihr wieder zu-
rückführte, über die Grenzen des Christentums hinaus für viele derjenigen 
bestimmend war, die ihre „mystischen“ Erfahrungen schriftlich niederlegten. 
Derjenige Typ von Schrift aber, der aus dieser Spannung hervorging, mehr 
oder weniger dem einen oder anderen der beiden Pole zugeneigt, mehr oder 
weniger aus der Reflexion über einen Text oder aus der Vergessenheit aller 
Lektüre sich herleitend, war der Kommentar.

Die Tagung „Mystik und Schriftkommentierung“, die das IJBI im Novem-
ber 2005 veranstaltete, hatte auf der Grundlage solcher Überlegungen Aus-
schnitte aus den verschiedenen Kommentartraditionen und trennende, verbin-
dende, mitunter auch von der einen in die andere Tradition hinüberreichende 
Elemente zu ihrem vornehmlichen Gegenstand. Im Spannungsfeld der beiden 
im Titel einander gegenübergestellten Begriffe waren die Beiträge angesiedelt, 
die zu Gehör gebracht und zur Diskussion gestellt wurden und die sich in die-
sem Band versammelt wiederfinden. Den Schwerpunkt bilden dabei germa-
nistische und philosophische Forschungen zur europäischen ( jüdisch-)christ-
lichen Tradition, im besonderen – wie sich denken läßt – zu Aspekten der 
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Lehre Jacob Böhmes. Ergänzt werden sie durch Studien aus den Disziplinen 
der Islamwissenschaft, der Indologie und der Sinologie. Die Anordnung der 
einzelnen Beiträge wurde gegenüber ihrem Ort im Verlauf des Tagungspro-
gramms leicht verändert.



Sibylle Rusterholz

Elemente der Kabbala bei Jacob Böhme

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Böhmes Lehre und der Kabbala 
wurde erstmals Ende des 17. Jahrhunderts in einer gegen Böhme gerichteten 
Streitschrift thematisiert: Detectio fundamenti Böhmiani. Untersuchung und 
Widerlegung der Grund -- Lehre, die in Jacob Böhmens Schrifften verhanden. Wo-
rinnen unter andern der Recht -- gläubige Sinn der alten Jüdischen Cabalae […] ent-
decket wird. Maßstab der „rechtgläubigen“ jüdischen Kabbala ist für den Ver-
fasser, den Hamburger Hauptpastor Abraham Hinckelmann, nun aber gerade 
nicht die alte jüdische, sondern die christlich umgedeutete Kabbala, die er bei 
Böhme nicht findet, weshalb er schließlich einen Zusammenhang zwischen 
Böhme und der Kabbala vehement verneint.� Die genau entgegengesetzte Po-
sition bezieht Friedrich Christoph Oetinger, der in seiner Autobiographie be-
richtet, Cappel Hecht, einer der gelehrtesten Kabbalisten seiner Zeit, habe 
ihn auf die Frage, wie er „es angreifen müsse, um die Kabbalisten zu verste-
hen“, an Jacob Böhme verwiesen, denn dieser rede „noch viel deutlicher von 
der Kabbala als das Buch Sohar“.� Gershom Scholem, der bedeutendste Kab-

�  Die Schrift erschien 1693 in Hamburg. Hinckelmann ist der Meinung, „daß der 
Juden sieben [= untere] Sephiroth mit Böhmes Quell -- G-eistern [Qualitäten, Gestal-
ten] / auch nach der besten Cabalistischen Erklärung sich nicht lassen zusammen 
reymen.“ (S. 20) Es folgt eine kurze Aufzählung der zehn Sefirot, die zunächst kom-
mentarlos  die  drei  oberen  Sefirot  mit  den  „drey  Personen  im  Göttlichen  Wesen“ 
gleichsetzt und dies als „Fundament der gantzen Cabalae“ betrachtet, „von welchen 
ein Christe / durch das Licht des Neuen Testaments erleuchtet / viel besser urtheilen 
kan / als alle Juden.“ (S. 20/21) Als Gewährsmann solch unzimperlicher christlicher 
Umdeutung und Aneignung kabbalistischer Lehre wird Johann Stephan Rittangel 
genannt, ein konvertierter Jude, der 1642 eine ins Lateinische übersetzte und christ-
lich  kommentierte  und  uminterpretierte  Ausgabe  des  Sefer Jezira  vorgelegt  hatte 
(ebd. S. 22 ff.). – Zu Rittangel siehe Wilhelm Schmidt-Biggemann: Das Buch Jezira 
in der christlichen Tradition. In: Das Buch Jezira. In der Übersetzung von Johann 
Friedrich Meyer, hg. von Eveline Goodman-Tau und Christoph Schulte, mit Nach-
worten von Moshe Idel und Wilhelm Schmidt-Biggemann. Berlin 1993, S. 52 f. („Die 
lateinischen Editionen und Kommentare des Sefer Jezira“).
�  Friedrich Christoph Oetinger: Selbstbiographie. Genealogie der reellen Gedanken 
eines Gottesgelehrten, hg. von J. Roessle. Metzingen ³1990, S. 52.
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balaforscher des letzten Jahrhunderts, hat in seinen Schriften mehrfach auf 
eine tiefe Verwandtschaft zwischen Böhme und der (‚alten jüdischen‘) Kab-
bala verwiesen. Dem kommt schon allein deshalb einiges Gewicht zu, weil 
der Jude Scholem von tiefem Mißtrauen gegenüber der sogenannten christli-
chen Kabbala erfüllt war, die ihn lediglich als historisches Phänomen interes-
sierte.� Angeregt durch Scholem, sind einige Arbeiten zum Thema ‚Böhme 
und die Kabbala‘ entstanden, die allesamt die Ansicht Scholems bestätigen, 
dies jedoch allzu oft mit vagen „intertextuellen Verwandtschaften“ begrün-
den.� Ich möchte demgegenüber im Folgenden Analogie und Differenz zwi-
schen Böhme und der Kabbala in einigen Punkten genauer bestimmen, und 
zwar sowohl gegenüber der jüdischen wie der christlich adaptierten Kabbala, 
und dies anhand konkreter Textbeispiele sowie im Kontext der Entwicklung 
von Böhmes Werk.

Gershom Scholem hat den von Böhme kreierten Begriff Ungrund, der in 
der Folge in die philosophische Terminologie, insbesondere des deutschen 
Idealismus eingegangen ist, für eine kongeniale Entsprechung des für die jü-
dische Kabbala zentralen Begriffs En Sof (wörtlich: Unendliches) gehalten 

�  Siehe dazu Peter Schäfer: Gershom Scholem und das Christentum. In: Wilhelm 
Schmidt-Biggemann (Hg.): Christliche Kabbala. Ostfildern 2003 (Pforzheimer Reuch-
linschriften Bd. 10), S. 257–274. Hier: S. 264.
�  So  zuletzt  John  Schulitz:  Jakob  Böhme  und  die  Kabbalah.  Eine  vergleichende 
Werkanalyse.  Frankfurt/M.  1993,  S. 36.  Schulitz  wird  dem  im  Untertitel  genann-
ten Vorhaben nicht gerecht, da er seine Kabbalakenntnisse allzu oft aus zweiter und 
dritter Hand bezieht und es an einem expliziten Kabbalabegriff mangelt. Letztlich 
geht es darum, die oft allgemein gehaltenen Urteile Scholems anhand ausgewählter 
Böhme-Textstellen zu bestätigen, wobei oft vorschnell von absoluter Identität zwi-
schen Böhme und der Kabbala die Rede ist (so etwa hinsichtlich der Lehre vom Bösen, 
S. 147). – Zu genau entgegengesetzten Schlußfolgerungen kommt die jüngste Unter-
suchung  zum  Thema  von  Wilhelm  Schmidt-Biggemann:  „Nimmt  man  die  Haupt-
momente der jüdischen Kabbala, die Lehre von den Namen Gottes, die Lehre von 
den Sephiroth, die als primordiale Welt (Adam kadmon), oder als göttliche Prädi-
kate begriffen werden, dann ist Böhme kein Kabbalist.“ Seine Qualitätenlehre habe 

„mit der jüdischen Lehre von den Sephiroth nicht mehr gemeinsam als die Zehnzahl.“ 
( Jakob Böhme und die Kabbala. In: Ders.: Christliche Kabbala (Anm. 3), S. 157–181. 
Hier:  S. 181).  Einzig  beim  „Komplex  der  Sprachphilosophie“  sieht  Schmidt-Bigge-
mann Analogien zur  jüdischen Kabbala  (ebd.), während Böhmes Verbindung von 
Elementen  der  christlichen  Theosophie  mit  der  Alchemie  ein  „komplett  neues  se-
mantisches Feld in die Christliche Kabbala“ bringe (S. 159), das Böhmes Qualitäten 
im Gegensatz zu den Sefirot als „naturphilosophisch und alchemistisch abgezweckt“ 
erscheinen lasse (S. 174; vgl. dazu unten Anm. 39).
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und ihn deshalb in seiner Übersetzung eines wichtigen Kapitels des Buches 
Sohar – unter ausdrücklichem Hinweis auf Böhme – verwendet. Und dieser 
Text – dies als Einstimmung in unser Thema – beginnt so:

Am Anfang – als der Wille des Königs zu wirken begann, grub er Zei-
chen in die himmlische Aura [,  die ihn umstrahlte]. Eine dunkle Flamme 
entsprang im allerverborgensten Bereich aus dem Geheimnis des ‚Un-
grunds‘ En Sof, wie ein Nebel, der sich im Gestaltlosen bildet, eingelas-
sen in den Ring [ jener Aura], nicht weiß und nicht schwarz, nicht rot und 
nicht grün und von keinerlei Farbe überhaupt. Erst als jene Flamme Maß 
und Ausdehnung annahm, brachte sie leuchtende Farben hervor. Ganz 
im Innersten der Flamme nämlich entsprang ein Quell, aus dem Farben 
über alles Untere sich ergossen, verborgen in den geheimnisvollen Ver-
borgenheiten des En Sof. Der Quell durchbrach und durchbrach doch 
nicht den ihn umgebenden Äther [der Aura] und war ganz unerkenn-
bar, bis infolge der Wucht seines Durchbruchs ein verborgener höchster 
Punkt auf leuchtete. Über diesen Punkt hinaus ist nichts erkennbar, und 
darum heißt er Reschit, der Anfang, das erste Schöpfungswort [von jenen 
zehn, durch die] das All [geschaffen ist].�

Es geht in diesem Textstück – im größeren Rahmen einer Auslegung der 
ersten Worte der Genesis – um die rätselhafte, von Bild zu Bild gleitende 
Beschreibung des absoluten Anfangs (nicht der irdischen Schöpfung ! ). Als 
vorläufig noch unkommentierte Stichworte behalten wir in Erinnerung: Un-
grund / En Sof – Farben – Wille – Flamme – Punkt.

Eine Antwort auf die Frage nach dem absoluten Anfang, genauer auf die 
Frage: Was ist Gott in sich selbst „ausser der Natur“� – und das meint: außer-
halb seiner ‚ewigen‘ Natur, die Böhme streng von der zeitlichen Natur des drit-
ten Princips, d. h. dieser unserer Welt unterscheidet – eine Antwort auf diese 
Frage hat Böhme erstmals in seiner dritten Schrift, den ihm von Balthasar 
Walther gestellten Viertzig Fragen Von der Seelen von 1620 versucht. Im Rah-
men der rund ein Drittel des gesamten Texts umfassenden ersten Frage: „Wo-
her die Seele am Anfange der Welt entstanden ?“ taucht der Terminus Un-

�  Gershom Scholem: Die Geheimnisse der Schöpfung. Ein Kapitel aus dem Sohar. 
Berlin 1935, S. 45 (Neudruck Frankfurt/M. 1971).
�  Viertzig Fragen Von der Seelen (P III), S. 9 (Fr. 1, Abs. 6).
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grund erstmals auf. Es geht um die Beschreibung der zehn Gestalten des Feu-
ers. Dessen erste Gestalt wird bestimmt als „die ewige Freyheit, die hat den 
Willen, und ist selber der Wille“.� Und Böhme fährt wenig später fort:

Weil aber die grosse Weite ohne Grund ist, da keine Zahl noch Ende ist, 
und auch kein Anfang, so ists gleich einem Spigel: es ist Alles und doch 
auch als ein Nichts; es besiehet sich selbst, und findet doch nichts, als ein 
A, das ist sein Auge; A V das ist der ewige Urkund, daß etwas sey, dann 
es ist der ewige Anfang und das ewige Ende.
Also siehet der Ungrund in sich, und findet sich selber. Das A ist unten, 
und das V ist oben, und das O ist Auge, und da es doch in sich kein We-
sen ist; sondern also ist der Urstand des Wesens. Es ist kein Unten noch 
Oben: alleine sein Spigel im A V ist also ein Sehen. Dieweil aber kein 
Grund ist, so ist sein Spigel ein solch O Auge: dann GOtt spricht selber, 
Ich bin das A und das O, Anfang und Ende, in Apocalypsi, der Erste und 
Letzte. (c. I: 8.) […]
Das O ist GOttes Auge, der Ewigkeit Auge, das macht und ist ein Spi-
gel, und ist ein runder Circkel gleich einer Kugel, nicht einem Ringe, wie 
wirs dann nicht können anderst schreiben. […]
So dann also in der Ewigkeit ein solch Auge ist, das GOtt selber ist, und 
also nicht GOtt, sondern Ewigkeit heisset, aber nach dem Auge A und 
O, vorm A nichts, und im O alles, und im A und O Anfang und Ende:
So gründen wir daß im O ein Wille sey, und der Wille ist das O selber, 
und machet das A als den ewigen Anfang der Sucht, daß sich der Ab-
grund besiehet, und also in sich eine Form machet, gleich einer Kugel: 
dann das Auge findet keinen Grund, es schleust sich selber als wie in ei-
nen Spigel zu einer runden Kugel; daß es also der Ewigkeit Gleichniß sey, 
daß es sich kann selber finden, dann im Abgrunde ist kein Finden, dann 
es ist kein Ort oder Ziel, sondern nur der Ungrund: und so es sich dann 
also im Auge selber findet, so findet es doch nichts als das Auge, das ist 
die Kugel.�

Das mußte etwas ausführlicher zitiert werden, um einen Eindruck von 
Böhmes sprachlichem Ringen um ein an sich sprachlich nicht Faßbares, weil 

�  Ebd., S. 10 (Fr. 1, Abs. 13).
�  Ebd., S. 11 f. (Fr. 1, Abs. 15–17 u. 19 f.). Hervorhebungen von mir.
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logisch nicht zu Denkendes zu vermitteln, ein Ringen, das immer von neuem 
ansetzt und kreisend in immer neue Paradoxa führt: „ewiger Anfang“ und 

„ewiges Ende“ etwa. Das ist logisch diskursiv nicht zu denken, denn es bedeu-
tete: weder Anfang noch Ende, womit aber gerade das paradoxe Sowohl-als-
auch, das Zugleich von Anfang und Ende, Nichts und Alles verloren ginge. 
Das Bild des sich selbst spiegelnden Auges als Symbol des Ungrunds, welcher 
„siehet in sich und findet sich selber“ hat Böhme in dem zitierten Textaus-
schnitte erstmals (und danach immer wieder und mit immer größerer Präzi-
sion) verwendet. Im Auge, das „sein eigener Spigel ist“,� fallen Sehen und Ge-
sehenes, Subjekt und Objekt des Sehens ineins. Voraussetzung diskursiven 
Denkens wie des Sehens aber wäre die (Unter-)Scheidung von Subjekt und 
Objekt. Insofern ist die von Böhme gebrauchte Bildlichkeit allein geeignet, 
eine Anschauung dessen zu vermitteln, was er ausdrücken will: daß es im Un-
grund als dem absolut Indifferenten weder Gegensätze noch Unterschiede 

– und also auch keine Farben – geben kann.�0 Und doch kann es heißen: „So 
dann also in der Ewigkeit ein solch Auge ist, das GOtt selber ist, und also 
nicht GOtt, sondern Ewigkeit heisset, aber nach dem Auge A und O, vorm 
A nichts, und im O alles, und im A und O Anfang und Ende: So gründen 
[schließen] wir daß im O ein Wille sey …“. Dieser komplizierte Satz, der einen 
hochkomplexen Gedanken auszudrücken versucht, läßt sich am ehesten mit 
einer Verhältnisgleichung erläutern: Danach verhält sich

Ewigkeit: Gott = Ungrund: Wille und Auge = Nichts: Alles, A und O.

Ich lasse es vorläufig bei diesem kurzen Kommentar bewenden und halte 
folgendes fest: Ungrund und Wille gehören für Böhme sehr eng zusammen 
(und das erinnert natürlich an den zitierten Passus aus dem Sohar). Die ganze 
Denkoperation versteht sich als Bibelexegese (Apoc. 1, 8: „Ich bin das A und 

�  Von der Menschwerdung Jesu Christi (P IV), S. 121 (Th. II, Cap. 1, Abs. 8).
�0  Vgl. den Sohar-Text oben S. 17 („ … von keinerlei Farbe überhaupt …“) und Böhme: 
„ … da doch im Mysterio des Ungrundes ausser [= jenseits] der Natur keine Farben 
erkant werden: dann sie liegen alle in einer …“ (Viertzig Fragen Von der Seelen, S. 33 
(Fr. 1, Abs. 117)). – Zu Böhmes Farbenlehre siehe Sibylle Rusterholz: „ … des Lammes 
Kleid im Herzen anziehen und nicht nur der Schäf lein Wolle meinen …“. Jacob Böh-
mes Theologie der Farben. In: Andreas Solbach (Hg.): Aedificatio. Erbauung im in-
terkulturellen Kontext in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2005, S. 299–317. Vgl. auch  
unten Anm. 39.
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das O, der Anfang und das Ende“), wobei es nicht um eine kontextbezogene 
Auslegung zusammengehörender Textteile geht, sondern um Deutung von 
Einzelwörtern: Anfang/Ende bzw. Einzelbuchstaben, genauer: der Vokale A, 
O und U. Besonders eindrücklich die Vorstellung von Gott als Ungrund und 
Auge. Das Wort Auge verweist einerseits – aufgrund seines ersten Buchsta-
bens – auf das Wort „Anfang“, während andererseits die graphische Form des 
Buchstabens O der Umrißform des Auges entspricht, so daß für Böhme Gott 

– Auge – A und O austauschbar werden. In unserm Text etwa: „So gründen 
wir daß im O ein Wille sey …“.

Fragen wir nach dem Verhältnis der genannten Böhmeschen Spezifika zur 
theologisch-philosophischen Tradition, wird bald einmal klar: Das Auge als 
Symbol Gottes, insbesondere als Symbol der Allwissenheit, ist eine in der 
christlichen Theologie, Mystik und Ikonographie seit dem frühen Mittelalter 
fest verankerte Vorstellung, die in den verschiedensten Facetten und Abwand-
lungen auftaucht. Vieles davon gibt es bei Böhme auch: Das Auge Gottes als 

„Spigel der Weisheit, da von Ewigkeit sind alle Wunder inne ersehen worden“ 
oder die Vorstellung von den zwei Augen der Seele etwa.�� Böhmes spezi-
fischer Gebrauch des traditionellen Bildes aber, welcher die paradoxe Identi-
tät von Ungrund und Wille bildsymbolisch als Gleichung von Ungrund, Auge 
und Spiegel faßt: „Also erkennen wir den ewigen Ungrund, ausser der Natur, 
gleich einem Spiegel: denn er ist gleich einem Auge, das da siehet und führet 
doch nichts im Sehen […]“�� – dieser spezifische Gebrauch geht in der christ-
lich-neuplatonischen Tradition nicht auf  !�� Und weiter: Die Bestimmung des 

��  Viertzig Fragen Von der Seelen, S. 31 (Fr. 1, Abs. 106). Vgl. ebd. S. 23 (Fr. 1, Abs. 73) 
und S. 85 f. (Fr. 12, Abs. 13–19). – Zu Böhmes Augensymbolik auf dem Hintergrund 
der mittelalterlich-neuplatonischen und mystischen Tradition siehe Gudrun Schleu-
sener-Eichholz:  Die  Bedeutung  des  Auges  bei  Jacob  Böhme.  In:  Frühmittelalter-
liche  Studien  6  ( Jahrbuch  des  Instituts  für  Frühmittelalterforschung  der  Univer-
sität  Münster),  S. 461–491.  –  Zur  Motivgeschichte  des  Spiegels  siehe  Hans  Leise-
gang: Die Erkenntnis Gottes im Spiegel der Seele und der Natur. In: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 4 (1949), S. 161–183.
��  Von sechs Theosophischen Puncten (P IV), S. 4 (Punct I, Cap. 1, Abs. 8).
��  Das Bild von Gott als „spiegelndem Auge“, das bei dem mittelalterlichen ägyp-
tischen Alchemisten Zosimus auftaucht, erinnert auf den ersten Blick an die von 
Böhme  gebrauchte  Bildlichkeit,  doch  wird  sie  bei  Zosimus  nicht  im  Zusammen-
hang des theogonischen Prozesses, sondern im Zusammenhang traditioneller Vor-
stellungen  von  Selbst-  und  Gotteserkenntnis  verwendet.  Vgl.  Leisegang  (Anm. 11), 
S. 167–168.
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sich Böhme und Walther erstmals begegneten, wissen wir nicht, sicher aber 
vor 1619.�� Walther sei, wie Franckenberg berichtet, ein Vierteljahr in Böhmes 
Haus zu Gast gewesen, und die Vermutung, er habe während dieser Zeit 
Kenntnisse der Alchemie und Kabbala an Böhme vermittelt, scheint durch-
aus naheliegend, müßte sich aber durch Indizien bestätigen lassen, die aus 
den Texten selbst zu gewinnen wären. Ab 1620 hat Walther an verschiedenen 
deutschen Fürstenhöfen als Leibarzt und Alchemist gewirkt und ist 1624 in 
Paris gestorben. Böhmes Sendbriefe bezeugen auch für die Jahre nach 1620, 
dem Entstehungsjahr der Viertzig Fragen Von der Seelen, enge persönliche 
Kontakte (Böhme ist immer über die jeweiligen Aufenthalts- und Arbeitsorte 
Walthers orientiert); neben anderen hat sich der vielbeschäftigte Arzt auch 
als Abschreiber Böhmescher Handschriften betätigt,�� womit sich sein außer-
ordentliches Interesse an der Theosophie des Schuhmachermeisters bestätigt. 
In den von Walther initiierten Viertzig Fragen Von der Seelen spricht Böhme 
diesen als seinen „Herrn“, „Bruder“ und „geliebten Freund“ immer wieder per-
sönlich an, oft in längeren eingeschobenen Passagen. Daraus läßt sich das gei-
stige Profil eines vielseitig gelehrten, an den tiefsten theologisch-philosophi-
schen Fragen, insbesondere an der Frage des ‚Anfangs‘ interessierten Mannes 
gewinnen, den Böhme einmal als ‚schweren Sucher in der Vernunft‘ charak-
terisiert und wiederholt eindringlich vor der Gefahr warnt, sich allzusehr mit 
spitzfindigen Vernunftfragen und ‚Deuteleyen‘ zu beschweren.�� Wenn wir 
annehmen, Walther habe Böhme Kenntnisse der Kabbala vermittelt, so ist 
zunächst zu fragen: Was konnte Walther überhaupt an kabbalistischer Lite-
ratur kennen ?

Das zentrale kabbalistische Werk Sefer ha-Sohar (Buch des Glanzes), um 
1300 in Kastilien von Moses de Leon in aramäischer Sprache verfaßt, wurde 

Jakob Böhmes. In: Ders. (Hg.): Jakob Böhme. Gedenkausgabe der Stadt Görlitz zu 
seinem 300-jährigen Todestage. Görlitz 1924, S. 7–76. Hier: S. 38 und S. 63 f.
��  Vgl.  dazu  den  ältesten  überlieferten  Brief  Böhmes,  aus  dem  hervorgeht,  daß 
Böhme und Walther sich 1619 bereits gut kannten (Sendbriefe (B II), S. 335). Zur Da-
tierung des Briefes siehe ebd., S. 455.
��  Vgl. den ungedruckten Teil des 4. Sendbriefes (B II, S. 404) von 1620, wie Bud-
decke vermutet (ebd., S. 476). – Überliefert ist auch ein Teil der sogenannten Clavis 
specialis, die Böhme „seinen vertrautesten Freunden besonders mitgetheilet“ (Unter-
titel) aus Herrn Balthasar Walthers „eigener Hand“ (P IX, S. 110 f.).
��  Vgl.  Viertzig Fragen Von der Seelen,  S. 16  (Fr. 1,  Abs. 38–40);  S. 53 f.  (Fr. 1,  Abs. 
228–234).
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erst Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckt (Mantua 1558; Cremona 
1559–1560). Der französische Hebraist Guillaume Postel hatte zwar ebenfalls 
Mitte des 16. Jahrhunderts eine lateinische Übersetzung angefertigt, doch 
blieb diese unveröffentlicht.�� (Eine lateinische Übersetzung des Sohar er-
schien erstmals Ende des 17. Jahrhunderts in Christian Knorr von Rosenroths 
Cabala Denudata.) Da wir nicht darüber orientiert sind, ob Walther Hebrä-
isch bzw. Aramäisch lesen konnte, können wir nicht mit Sicherheit von einer 
direkten Kenntnis des Sohar ausgehen. Mit seiner Schrift Sha’are Ora (Tore 
des Lichtes) hatte Joseph Gikatilla (1248 bis ca.  1325), ein Zeitgenosse des Mo-
ses de Leon, die wichtigsten Inhalte des Sohar in systematisierter Form vorge-
legt (Riva di Trento 1558/59; Mantua 1561). Paulus Ricius (ca.  1480–1542), ein 
zum Christentum konvertierter jüdischer Arzt und Gelehrter, hatte davon 
eine lateinische Teilübersetzung angefertigt, die noch vor dem hebräischen 
Druck unter dem Titel Portae Lucis. Haec est porta Tetragrammaton iusti intra-
bunt per eam 1516 in Augsburg erschien und 1587 in den von Johannes Pistorius 
in Basel herausgegebenen Sammelband Ars cabalistica aufgenommen wurde. 
Daß Walther diese unter den Gelehrten weitverbreitete Sammlung jüdischer 
und christlicher Kabbala in lateinischer Übersetzung gekannt hat, davon ist 
mit Sicherheit auszugehen. Sie enthält an originalkabbalistischen Texten ne-
ben der Gikatilla-Übersetzung des Paulus Ricius eine unkommentierte latei-
nische Übersetzung des Sefer Jezira (Buch der Schöpfung), dem frühesten 
Zeugnis der jüdischen Mystik (entst. zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert) so-
wie eine Reihe von Zeugnissen christlicher Kabbala, u. a. Reuchlins De verbo 
mirifico (1494) und De arte cabalistica (1517).

Kehren wir zur Frage nach allfälligen Indizien für den Einfluß spezifisch 
kabbalistischer Ideen auf Böhmes Viertzig Fragen Von der Seelen zurück: Zu 
nennen wäre das im Zusammenhang der auch für die Kabbala zentralen Frage 
nach dem absoluten Anfang erstmalige Auftauchen des Begriffs Ungrund, ge-
naueste Entsprechung, ja Übersetzung des kabbalistischen Begriffs En Sof als 
Bezeichnung für das aller Bestimmung Vorausliegende, jeder Erkenntnis Un-
zugängliche, schlechthin Indifferente (das entspräche soweit durchaus dem 
neuplatonischen ‚Einigen Ein‘) in enger Verbindung (und das markiert die 

��  Zu Postels Projekt und dessen Schicksalen vgl. Andreas  B. Kilcher: Kabbalisti-
sche Buchmetaphysik. Knorrs Bibliothek und die Bedeutung des Sohar. In: Wilhelm 
Schmidt-Biggemann (Hg.): Christliche Kabbala (Anm. 3), S. 211–223. Hier: S. 212–215. 
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Differenz zur neuplatonischen Tradition) mit „Auge“, „Wille“ und „Nichts“. 
Zudem ist in den Viertzig Fragen Von der Seelen – und das bildet eine Aus-
nahme innerhalb von Böhmes gesamtem Werk – nicht von sieben Gestalten 
der ewigen Natur Gottes die Rede, sondern von „zehn Gestalten des Feuers“.�0 
Das erinnert auf einen ersten Blick an die kabbalistische Lehre von den zehn 
Sefirot, die hier kurz vorzustellen ist:

Sefira (Pl. Sefirot) bedeutet wörtlich Zahl, entsprechend den Urzahlen 
1–10, die im Sefer Jezira als Urpotenzen und ideale Schöpfungen vorgestellt 
werden. Im Sohar, der den Ausdruck ‚Sefirot‘ allerdings nicht kennt, und in 
anderen klassischen Zeugnissen der Kabbala, etwa bei Gikatilla, sind die 
Sefirot beschrieben als die „10 Sphären göttlicher Manifestation, in denen 
Gott aus seiner Verborgenheit heraustritt.“�� Die Sefirot erscheinen als Sym-
bole göttlichen Wirkens, als Ausflüsse (Emanationen) und Stufen göttlichen 
Seins, wobei – und das ist wesentlich – die Emanation der Sefirot zunächst 
als ein Vorgang in Gott selbst zu denken ist. Die zehn Sefirot werden häufig 
im Bild des mystischen Baumes gefaßt – etwa in Gikatillas Portae lucis: ��

�0  In seinem  letzten  vollendeten  Werk  kommt  Böhme  nochmals  auf  die  „zehen 
Gestälten  des  Feuers“  zurück,  und  zwar  unter  ausdrücklichem  Rückverweis  auf 
die Viertzig Fragen Von der Seelen. Vgl. Mysterium Magnum (P VII), S. 363 (Cap. 37, 
Abs. 20).
��  Gershom Scholem: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt/M.  
1980, S. 232.
��  Joseph Gikatilla: Portae lucis, übersetzt von Paulus Ricius. Augsburg 1516, Baye-
rische Staatsbibliothek München (Signatur: 4° Asc. 836, nachgewiesen im VD 16). Es 
ist dies der erste Druck des Sefirotbaums.
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Der kabbalistische Baum, der von oben nach unten wächst, weist eine 
mehrfache horizontale und vertikale Gliederung auf, von der hier nicht im ein-
zelnen die Rede sein soll. Nur so viel: Die drei obersten Sefirot – Keter (die 
höchste „Krone“ der Gottheit), Chochma (die „Weisheit“ oder Uridee Gottes) 
und Bina (die sich entfaltende „Intelligenz“ Gottes) bilden zusammen als die 
obere ‚Welt des Erbarmens‘ gegenüber den sieben unteren Sefirot eine gewisse 
Einheit. Die sieben unteren Sefirot sind (anders als die Böhmeschen ‚Quali-
täten‘) z. T. paarweise angeordnet. Der vierten Sefira Chessed („Liebe“ oder 

„Gnade“ Gottes) auf der rechten Seite steht mit der fünften Sefira Gebura 
oder Din auf der linken Seite die sich als richtend oder strafend darstellende 

„Macht“ Gottes gegenüber, während die auf der dem Stamm des Baumes ent-
sprechenden Mittelachse plazierte sechste Sefira Rachamim oder Tif ’ereth 
(Gottes „Barmherzigkeit“) den Ausgleich zwischen den polaren Gegensätzen 
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der vierten und fünften Sefira schafft. Die siebte und achte Sefira – Nezach 
(beständige „Dauer“) und Hod („Majestät“) – bilden wiederum ein polar ein-
ander zugeordnetes Paar, während die neunte Sefira Jessod („Grund“ und „Fun-
dament“ der göttlichen Kräfte) in die ebenfalls auf der Mittelachse plazierte 
zehnte Sefira Malchuth („Reich Gottes“) bzw. Schechina („Einwohnung“ Got-
tes) hinüberführt, die als Übergang zur Schöpfung einen zentralen Platz ein-
nimmt.�� Friedrich Christoph Oetinger hat Sefirot übersetzt mit „Abglänze 
Gottes“ – eine wie mir scheint sehr glückliche Bezeichnung für den Prozeß 
der göttlichen Selbstentfaltung und dessen Ausstrahlung in die Schöpfung.

Hinsichtlich der inneren Ordnung der Sefirot finden wir neben der Baum-
symbolik die Sprachsymbolik; die Welt der Sefirot ist die verborgene Urwelt 
der Sprache, d. h. jede einzelne Sefira steht in Bezug zu einem bestimmten 
Gottesnamen – die letzte und zehnte Sefira etwa zum Gottesnamen Adonai 
(„Herr“) als dem vokalisierten und damit aussprechbar gewordenen Tetra-
grammaton. (Wo immer dieses in der Bibel auftaucht, liest der Kabbalist 
deshalb 'ªdonaj ).�� Die Gesamtheit der Sefirot entspricht dem ausgefalteten 

„speziellen“ Gottesnamen, dem Tetragrammaton, dessen vier Buchstaben, die 
Konsonanten Jôd, Hé, Waw und Hé, wiederum ganz bestimmten Sefirot zu-
geordnet sind. So heißt es in Gikatillas Sha’are Ora:

Erkenne und verstehe, daß das Geheimnis des J(ôd) des Speziellen Na-
mens [= Tetragrammaton] auf die zweite Sefirah hindeutet, die Chok-
mah / „Weisheit“ heißt. Jedoch auf den Sachverhalt der „Krone“ [die erste 
Sefira also] verweist allein die Spitze des J(ôd), sie weist auf die „Krone“ 
im Geheimnis, welches 'ên sôf / „Unendliches“ genannt wird.

Der hebräische Buchstabe Jôd mit dem Lautwert j oder i ist der kleinste 
der Buchstaben des Alphabets (mit dem Zahlwert zehn !), optisch quasi ein 
Punkt mit einer nach oben weisenden Spitze – und weiter Gikatilla:

Das ist das Geheimnis der Spitze des J(ôd), der oberen Spitze, welche 
auf die „Höchste Krone“ [also auf die erste Sefira Keter] hindeutet, die 

��  Anders als die Bezeichnungen von Böhmes ‚Qualitäten‘ sind die Namen der Se-
firot z. T. biblischen Ursprungs: vgl. 1. Ch. 29, 11.
��  Vgl. dazu Johann Maier: Die Kabbalah. Einführung – Klassische Texte – Erläu-
terungen. München 1995, S. 20 und 23.
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'ajin  /„Nichts“ genannt wird und jeder Erfassung entzogen ist. Niemand 
vermag es, daran etwas zu erkennen […].
Aus dem Geheimnis der Spitze des J(ôd) geht der Buchstabe J(ôd) her-
vor, der Chokmah / „Weisheit“ [= die zweite Sefira] heißt, „Wille ohne 
Grenze“, und das ist das Geheimnis von (Hiob 28, 13): und die Chokmah /
Weisheit – aus 'ajin  /„Nichts“ findet sie sich ein. Das Geheimnis der Weis-
heit ist die zweite Sefirah, und „Nichts“ ist das Geheimnis der ersten Se-
firah, und die beiden Sefirot sind eingeschlossen im Geheimnis des J(ôd), 
nämlich seiner Spitze und seiner Gestalt. Du lernst also, daß der Buch-
stabe J(ôd) des speziellen Namens [des Tetragramms] zwei Namen von 
den Namen der Heiligkeit einschließt […].��

Soweit Gikatilla. Ich fasse kurz das wichtigste zusammen:
Die graphische Gestalt des Buchstabens Jod ist Anlaß seiner symbolischen 

Deutung – das entspricht einer sehr gebräuchlichen exegetischen Praxis der 
Kabbala –: das nach oben weisende winzige Häkchen wird zum Symbol der 
jeder Erfassung entzogenen ersten Sefira Keter, die zugleich mit 'ajin / Nichts 
identifiziert wird. Die zweite Sefira Chokmah/Weisheit entspricht dem gan-
zen Buchstaben Jod und ist mit dem Willen, und zwar dem „grenzenlosen“ 
Willen identifiziert. Das ganze wiederum – und auch das entspricht einem 
allgemeinen Charakteristikum der Kabbala – ist mit einem Bibelwort ver-
bunden bzw. ‚beglaubigt‘, in dem die Stichworte ‚Weisheit‘ und ‚Nichts‘ er-
scheinen (Hiob 28, 13). In den zitierten Textausschnitten wird überdies deut-
lich, daß Gikatilla zwischen En Sof / Ungrund und erster Sefira nicht streng 
unterscheidet. In diesem Punkt weicht Gikatilla sowohl vom Sohar wie von 
den meisten anderen klassischen Zeugnissen der Kabbala signifikant ab.

Damit zurück zu Böhme und unserer Spurensuche nach kabbalistischen 
Einflüssen in den Viertzig Fragen Von der Seelen. Es dürfte deutlich gewor-
den sein, welch hoher Stellenwert der Symbolik des ‚Nichts‘ in Verbindung 
mit ‚Wille‘ nicht nur bei Böhme, sondern auch in der Sefirotlehre der Kab-
bala (wie sie bei Gikatilla erscheint), und zwar speziell im Hinblick auf die 

��  Die  drei  Belegstellen  bei  Joseph  Gikatilla:  Sha’are  Orah  (hebr.),  hg.  von  Ben-
Shlomo. 2 Bde. Jerusalem 1970, ²1981. Hier: Bd. I, S. 188; 189; 190. Für die deutsche 
Übersetzung siehe Johann Maier: Die Kabbalah (Anm. 24), S. 140; 141 f.; 142. – Vgl. 
auch die englische Übersetzung: Gates of Light, translated with an introduction by 
Avi Weinstein. San Francisco 1994, S. 159; 160; 160 f.
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höchste Sefira Keter/Krone in Relation zur zweiten Sefira Chokmah/Weis-
heit zukommt. Eine weitere Parallele: die graphische Form einzelner Buch-
staben wird Anlaß zur Herstellung symbolischer Gleichungen: das winzige, 
nach oben gerichtete Häkchen des hebräischen Jod verweist auf die Uner-
kennbarkeit der ersten Sefira; der Buchstabe O wird bei Böhme über seine 
graphische Form mit dem ‚Auge‘ als Symbol des Ungrunds verbunden. Das 
Augensymbol allerdings ist uns bei Gikatilla nicht begegnet. Und dieses, so 
hatten wir gesagt, fände in der spezifischen Verwendung Böhmes keine Ent-
sprechung in der christlich-neuplatonischen Tradition und, so muß jetzt hin-
zugefügt werden: die Verbindung von Ungrund / En Sof und Auge gehört, 
soweit ich sehe, auch nicht zur Topik der soharischen Kabbala. Und den-
noch halte ich es sehr wohl für möglich, daß Böhmes Ungrund-Augen-Sym-
bolik ebenfalls von der Kabbala angeregt worden ist, und zwar aus folgen-
dem Grund: Hebräisch Ajin (Aleph-Jod-Waw), so hatten wir gehört, bezeich-
net bei Gikatilla das ‚Nichts‘ (im Sinne des qualitativen Gegenteils von allem 
Vorhandenen, Geschaffenen) – hebräisch Ain, gleichlautend wie ‚Nichts‘ aber 
anders geschrieben (Ajin-Jod-Waw), bedeutet ‚Auge‘, und außerdem ist Ajin 
(Nichts) identisch mit dem 16. Buchstaben des hebräischen Alphabets: ע, alt-
semitisch als Kreis (= O) geschrieben, womit sich optisch die Beziehung zum 
Auge ergibt. In offensichtlicher Kenntnis dieser komplizierten Verweisungs-
zusammenhänge hat der Gikatilla-Übersetzer Ricius an der Stelle, wo es um 
die Unerkennbarkeit der obersten Sefira Keter geht, das Ajin / Nichts der Vor-
lage zwar ebenfalls mit ‚Ain‘ transkribiert und mit ‚nihil‘ übersetzt, aber nicht 
unter Hinzufügung des hebräischen Worts für Nichts: איו (wie andernorts), 
sondern des gleichlautenden hebräischen Worts für Auge עיו, womit sich also 
eine symbolische Gleichung von Keter / Nichts /Auge ergibt, die so im zu-
grunde liegenden Text des Gikatilla gar nicht vorhanden war.�� Ich halte es 

��  Paulus Ricius: Portae lucis (= De coelesti agricultura lib. IV). In: Johannes Pisto-
rius (Hg.): Ars cabalistica. Basel 1587 (ND Frankfurt 1970): „[…] prior enim dimen-
sio, hoc est, diadema [= Keter], sublimius uocari legitur עיו Ain: id est, nihil: quia 
in huius contemplatione cuiusque mentis oculi caligant, linguae obmutescunt, uox 
omnis silet, & annihilatur: Quare ex characteribus nullum elementum י Iod (apice 
excepto) diadema ipsum indicare asseritur.“ (S. 189) – und wenig später heißt es von 
derselben Sefira: „Id insuper coronae delubrum ob inscrutabilem eius celsitudinem 
legitur איו Ain: id est, nihil, iuxta illud: Leuabo oculos meos ad montes me ain ueniat 
auxilium meum (Psalm 120) [recte: 121, 1].“ (S. 191) – Johann Maier (Anm. 24, S. 221) 
übersetzt: „Ein Lied für Stufen. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von  'ajin 
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durchaus für denkbar, daß Böhme ein Hinweis von Seiten des Kabbala-Ken-
ners Walther auf die Homonymie von ‚Auge‘ und ‚Nichts‘ im Hebräischen 
den Anstoß gegeben hat zur Ausbildung seiner allerdings ungleich tiefsinni-
geren ‚Ungrund-Augen-Symbolik‘. Abraham von Franckenberg jedenfalls hat 
in seiner um 1627 entstandenen Schrift Theophrastia Valentiniana aufgrund 
der Homonymie der hebräischen Wörter für ‚Nichts‘ und ‚Auge‘ eine gegen-
über der in der lateinischen Kabbala gebräuchlichen Transkription des he-
bräischen „En sof “ signifikant abweichende Schreibung ‚erfunden‘, die den 
Zusammenhang von Ungrund, Nichts und Auge sinnenfällig sichtbar macht: 
„ain-soph“.�� Von Franckenberg allerdings kann Böhme die Anregung nicht 
bekommen haben, da die beiden sich nach allem, was wir wissen, frühestens 
Ende 1622 erstmals begegnet sind. Eher ist anzunehmen, daß Franckenberg 
die sprachliche Homonymie von Nichts und Auge im Hebräischen in den 
Texten Jacob Böhmes inhaltlich bestätigt fand. Wir können also mit einiger 
Sicherheit davon ausgehen, daß es Balthasar Walther war, der Böhme um 
1620 mit einigen Grundbegriffen der soharischen Kabbala nach Joseph Gika-
tilla bekannt gemacht hat.

Daß Böhmes zehn Gestalten des Feuers, die im Zusammenhang der er-
sten der Viertzig Fragen Von der Seelen eine ausführliche Darstellung finden, 
auf einen ersten Blick an die kabbalistischen zehn Sefirot erinnern, so hatten 
wir gesagt. Die Frage aber, die wir jetzt stellen müssen: stimmen Böhmes zehn 
Gestalten des Feuers mit den zehn Sefirot der Kabbala überein, muß – so ge-
stellt – klar verneint werden; und doch lassen sich signifikante Momente der 
Übereinstimmung benennen. Auffallend ist, daß Böhme in der Beantwor-
tung der von Balthasar Walther gestellten ersten Frage, die das Problem des 
absoluten Anfangs erstmals ausführlich thematisiert und in diesem Zusam-
menhang den Neologismus Ungrund einführt – im Unterschied zu den späte-
ren Werken – noch keine klare Trennung zwischen En Sof  / Ungrund und der 

(wo/Nichtvorhandensein) her kommt meine Hilfe.“ Die englische Variante: „A song 
of ascent: As I lift my eyes to the mountains, from AYN will come my help.“ (Gates 
of Light, Anm. 25, S. 360). Hier zeigt sich überdeutlich, in welchem Maß die kabba-
listische Spekulation vom isolierten Einzelwort ausgeht; der Psalmvers wird damit 
zur eigentlichen Meditationsvorlage funktionalisiert.
��  Vgl. Sibylle Rusterholz: Elemente christlicher Kabbala bei Abraham von Francken-
berg. In: Wilhelm Schmidt-Biggemann (Hg.): Christliche Kabbala (Anm. 3) S. 183–197.  
Hier: S. 188 f.
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ersten Gestalt (des Feuers) vornimmt. Die erste Gestalt wird bezeichnet als 
„ewige Freyheit, die hat den Willen und ist selber der Wille“. Und „die Frey-
heit (welche den Willen hat)“ ist „GOtt selber; dann es ist die Ewigkeit, und 
nichts weiters.“�� Hier werden also Ungrund und Wille ineinsgesetzt und mit 
der ersten Gestalt identifiziert, während, wie es heißt, die zweite Gestalt „be-
gehrend“ ist und im Begehren durch „Überschattung“ eine Finsternis im Wil-
len mache, wodurch, und das betrifft nun bereits die dritte Gestalt, der Wille 
‚wesentlich‘ wird, Gestalt annimmt.�� Das Problem der Abgrenzung von En 
Sof und Keter, der obersten und ersten Sefira, wurde besonders in der frühen 
Kabbala immer wieder diskutiert und hat bei einzelnen Kabbalisten unter-
schiedliche Lösungen gefunden.�0 In Gikatillas Tore[n] des Lichts erscheint, 
wie wir sahen, En Sof als deren innerster Aspekt in die erste Sefira integriert, 
was eine genaue Entsprechung in Böhmes Viertzig Fragen, und nur hier, findet. 
Es zeigt sich hier eine gewisse Unentschiedenheit, ein merkwürdiges Oszillie-
ren zwischen Ungrund und den ersten drei Gestalten des Feuers, worin sich, 
wie ich meine, die Tatsache spiegelt, daß das Neue, daß Begriffe und Gedan-
ken der Kabbala, die Balthasar Walther an Böhme herangetragen haben mag, 
noch nicht vollkommen ins Eigene integriert worden sind. Das geschieht, wie 
so häufig bei Böhme, erst mit der Einführung eines neuen Begriffs: dem Para-
doxon des „einigen Willens“, das erstmals in der Schrift Menschwerdung Jesu 
Christi auftaucht, die wenige Monate nach den Viertzig Fragen Von der Seelen, 
ebenfalls noch 1620, entstanden ist.��

Ein „einiger Wille“ wäre ein Wille, der sich auf nichts richtet, ein Wille 
ohne Objekt, kurz: ein Wille, der nicht will; denn ein Wille, „der nicht begeh-
rend wäre“, wäre ein „Nichts“, „eine ewige Stille ohne Wesen.“�� Erst indem 
Böhme unterscheidet zwischen dem Begriff des „einigen Willens“ und dem 
des „begehrenden Willens“, kann er auch eine klare Scheidung treffen zwi-
schen der absoluten Indifferenz des Ungrunds und der ersten Gestalt, was 
dann in allen der Menschwerdung Jesu Christi folgenden Werken der Fall sein 

��  Viertzig Fragen Von der Seelen, S. 10 (Fr. 1, Abs. 12 f.).
��  Ebd., S. 12 f. (Fr. 1, Abs. 23–27).
�0  Vgl.  Gershom  Scholem:  Das  Ringen  zwischen  dem  biblischen  Gott  und  dem 
Gott Plotins in der alten Kabbala. In: Ders.: Über einige Grundbegriffe des Juden-
tums. Frankfurt 1996, S. 9–52. Hier: S. 38–52.
��  Von der Menschwerdung Jesu Christi, S. 124 (Th. II, Cap. 2, Abs. 4).
��  Viertzig Fragen Von der Seelen, S. 9 (Fr. 1, Abs. 6).
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Böhme unterscheidet zwei (nicht temporal zu denkende ! ) ‚Phasen‘ der 
Theogonie: Gottes Selbstentäußerung in die Dreifaltigkeit und die Geburt 
von Gottes „ewiger Natur“. Mit der symbolischen Gleichung von Ungrund 
und Wille, Auge und Spiegel ist potentiell die Überschreitung der absoluten 
Einheit der Indifferenz hin zur relativen „Schiedlichkeit“ der Identität mit-
gesetzt. Es geschieht dies mit dem Übergang vom Einigen zum Dreieinigen 
Gott, da Gott „sich in sich selber fasset und findet / vnd Gott aus Gott gebüh-
ret.“ Böhme beschreibt diesen Übergang vom einigen zum dreieinigen Gott 
im Horizont der christlichen Trinitätsvorstellung: Der erste „vnanfengliche 
einige Wille“ (der ewige Vater) gebiert in sich einen „faslichen willen“ (den 
Sohn), „darinen sich der vngrunt in grunt fasset“. „Geist“ nennt Böhme den 

„ausgang des vngrintlichen willens, durch den gefasten […] Sohn […] als ein 
leben des vaters und Sohnes.“ Das „aus gegangene“ schließlich, „das gefundene 
des ewigen Nichts / da sich der vater / Sohn vnd Geist Inne Sihet vnd findet / 
[…] heisset Gottes Weisheit / oder beschawligkeit.“ Im Spiegel der Weisheit 
gelangt der dreieinige Gott zum Bewußtsein seiner selbst; darauf verweist der 
(hier reflexiv gebrauchte) alte mystische Ausdruck ‚Beschaulichkeit‘. Der drei-
faltige, mit sich selbst dreifach identische Gott muß jedoch notwendig ver-
borgen bleiben, da es zur Offenbarung der Spannung des Gegensatzes bedarf. 
Diese (logisch, nicht temporal) ‚zweite‘, weiterhin innergöttliche ‚Phase‘ der 
Theogonie beschreibt Böhme als Geburt von Gottes „ewiger Natur“, und hier 
nun hat die zentrale Lehre von den drei Principien und sieben Gestalten ihren  
Ort.

Gottes „ewige Natur“, die als rein geistige, im Wortsinn un-begreif liche 
nicht mit der uns vor Augen stehenden Schöpfungsnatur zu verwechseln ist,�� 
konkretisiert sich danach in sieben Naturgestalten oder Qualitäten. Mit der 
zusammenziehenden Kraft der ersten Gestalt, dem „begehrenden Willen“ 
(Böhme nennt sie die „herbe als die fasligkeit seiner selber“) kontrastiert eine 
als Bitter-Stachel bezeichnete Gegenkraft, die die in der Zusammenziehung 
entstandene Härte wieder zu zerbrechen sucht. Die sich daraus ergebende 

��  Was Böhme einmal zu der drastischen Ermahnung veranlaßt: „Leser, merck es 
recht: Ich verstehe alhier mit Beschreibung der Natur die ewige, nicht die zeitliche. 
Ich weise dir nur die zeitliche darunter, denn sie ist aus der ewigen ausgesprochen, 
darum setze mir nicht Kälber, Kühe, oder Ochsen darein: wie die Unvernunft zu Ba-
bel pfleget zu thun.“ (Mysterium Magnum (P VII), S. 15 f. (Cap. 3, Abs. 20)).
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Gegensatzspannung von Kontraktion und Expansion wird in der dritten Ge-
stalt als Angst „empfindlich“ und entlädt sich im auf lodernden Feuer-Schrack 
der vierten Qualität, die das „Scheide-Ziel“, d. h. jenen entscheidenden Punkt 
in Böhmes System bezeichnet, wo erstes und zweites Princip, d. h. wo Finster-
nis und Licht bzw. Zorn und Liebe sich scheiden. In der fünften Gestalt, in 
der sich die Einheit Gottes als Liebe-Licht offenbart, um in der sechsten (als 
Hall oder Schall bezeichnet) „lautbar“ zu werden, setzt sich spiegelbildlich zur 
ersten bis dritten Gestalt die Leibwerdung Gottes in einer ins Licht gewan-
delten Feuerwelt fort, um sich in der siebten Gestalt als „wesentliche Weisheit“, 
als „Gehäuse“ und geistlicher Leib aller übrigen Gestalten zu vollenden. Die 
Weisheit ist also zweifach repräsentiert. Während ihr im innertrinitarischen 
Bereich eine rein geistige Spiegelfunktion zukommt („Selbstbeschaulichkeit“),  
repräsentiert sie in der siebten Gestalt die vollendete Geistleiblichkeit der 
Gesamtheit aller sieben Gestalten. Damit ist zugleich der Übergang zum 
dritten Princip markiert, das als „Ausgeburt“ der beiden ewigen Principien in 
die Zeit dieser unserer materiellen Welt entspricht. Damit zurück zur Frage 
nach Analogie und Differenz zwischen Böhme und der Kabbala.

Es dürfte deutlich geworden sein, daß Böhmes Lehre von der Geburt der 
‚ewigen Natur‘ Gottes mit der dialektischen Entfaltung der sieben Gestalten 
nach ihrer Funktion der innergöttlichen Differenzierung des schlechthin un-
geschiedenen Einen (Ungrund  /  En Sof ) grundsätzliche Entsprechungen zur 
kabbalistischen Lehre von den zehn göttlichen Urpotenzen oder Sefirot zeigt, 
ohne daß Böhmes Naturgestalten (Qualitäten) und die Sefirot im einzelnen 
genau sich deckten. Damit in engstem Zusammenhang steht die augenfäl-
lige Verwandtschaft zwischen Böhme und der Kabbala hinsichtlich der Deu-
tung des Bösen. Mit dem polaren Gegenüber der vierten und fünften Sefira 
(bejahende Liebe und richtende Strenge) – innergöttlich ausgeglichen in der 
sechsten Sefira Tifereth – ist jedoch die Verselbständigung der negativen lin-
ken Seite, Repräsentation von Gottes Zorn, potentiell mitgesetzt. Dem ent-
spricht bei Böhme das polare Gegenüber von erstem und zweitem Princip 

– Zorn und Liebe, Finsternis und Licht – und deren potentieller Scheidung 
im Angelpunkt der vierten Qualität. Damit ist das Böse im Organismus der 
göttlichen Potenzen bzw. in den Gestalten der „ewigen Natur“ Gottes selbst 
verankert. Zu betonen ist freilich, daß das Böse im Rahmen der „ewigen Na-
tur“ keine moralische Qualität hat und ist, bleibt doch in Gottes ewiger Natur 
die Finsternis in der Einheit des Lichts stets ‚aufgehoben‘. Die Dialektik von 
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Finsternis und Licht, Zorn und Liebe aber ist notwendige Voraussetzung der 
Offenbarung, denn: „Wann die ewige Natur im Zorn -- Feuer stürbe, so verlö-
sche auch GOttes Majestät, und würde aus dem ewigen Etwas wieder ein ewig 
Nichts.“�� Ohne die Aggressivität der ersten drei Gestalten wäre kein Leben,�� 
würde das Licht nicht offenbar. Auf die Ebene der Psyche bezogen heißt das: 
Verbunden mit dem Ganzen des Lichts sind die aggressiven Gestalten des 
finsteren ersten Princips durchaus schöpferische Potenzen, deren zerstöreri-
sches Potential sich erst mit der willentlichen Abspaltung vom Licht im sich 
absolut setzenden „eigenen Willen“ (dem kontradiktorischen Gegensatz zum 

„einigen Willen“) entfalten kann.�� Böhmes Metaphysik des Bösen ist gerade, 
weil sie sich per analogiam auf alle Ebenen des Seins bezieht, etwas vom (bis 
heute) Faszinierendsten seiner Lehre überhaupt.�� Während Böhmes Meta-

��  Viertzig Fragen Von der Seelen, S. 109 (Fr. 19, Abs. 6). 
��  „Der Ungrund hat kein Leben“ heißt es bündig in der Menschwerdung Jesu Christi, 
S. 135 (Th. II, Cap. 4, Abs. 9).
��	  Zur Dialektik des „einigen“ und „eigenen“ Willens, des „Ja“ und des „Nein“ vgl. 
Betrachtung Göttlicher Offenbarung (P IX), S. 7 f. (Fr. 3, Abs. 5) und Sibylle Rusterholz: 
Jacob Böhmes Deutung des Bösen im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. 
In: Claudia Brinker et al. (Hg.): Contemplata aliis tradere. Studien zum Verhältnis 
von Literatur und Spiritualität. Bern 1995, S. 225–240. Hier: S. 226–236.
��  Das für die hermetisch-neuplatonische Naturphilosophie konstitutive Denkmu-
ster der analogischen Doppelung findet sich nicht nur bei Böhme, sondern auch in der 
Kabbala. Für Böhme ist die sichtbare Natur des dritten Princips als ‚Figur‘ der ‚ewi-
gen‘ Natur zwar nicht mit Gott identisch, ist jedoch als dessen „ausgesprochene[s], 
geformte[s] Wort“ (Mysterium Magnum (P VIII), S. 745 (Cap. 68, Abs. 7)) auch nicht 
von diesem zu trennen, weshalb Böhme per analogiam die sieben Gestalten der ewi-
gen Natur Gottes auf die zeitliche Natur, repräsentiert in den den sieben Metallen/
Planeten  entsprechenden  Stufen  des  alchemistischen  Prozesses,  beziehen  kann. – 
Gershom Scholem hat die analogische Korrelation von Alchemie und Kabbala als 
Charakteristikum vor allem der christlichen Kabbala sehen wollen, hat allerdings 
mit dem von ihm in seiner Abhandlung über Alchemie und Kabbala (Frankfurt 1994) 
vorgelegten Material die eigene These, wonach die Alchemie in der Kabbala nur eine 
sehr untergeordnete Rolle  spiele und Alchemie und Kabbala prinzipiell kaum ver-
einbar  seien,  selbst  schon weitgehend relativiert. Zur weiteren Revision der Scho-
lemschen  These  siehe  Andreas  Kilcher,  insbesondere  seine  Untersuchungen  zum 
Esch mezaref, einer vermutlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstande-
nen kabbalistischen Schrift, die die Topik der Metalle/Planeten analogisch auf die 
Topik der Sefirot bezieht. Andreas  B. Kilcher: Lexikographische Konstruktion der 
Kabbala. Die loci communes cabbalistici der Kabbala Denudata. In: Morgen-Glantz 7 
(1997), S. 67–125. Hier: S. 99–108 und Ders.: Cabbala chymica. Knorrs spekulative 
Verbindung von Kabbala und Alchemie. In: Morgen-Glantz 13 (2003), S. 97–120. – 
Scholems Hauptargument gegen die Korrelation von Alchemie und Kabbala besteht 
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physik des Bösen eine große innere Kohärenz aufweist, trifft das für die Kab-
bala, insbesondere für den Sohar, wo das Problem des Ursprungs des Bösen 
am ausführlichsten thematisiert ist, nicht zu, was sich aus dem kompilatori-
schen Charakter des Werks erklärt.�0 – Das Thema des Bösen hat Böhme von 
seiner ersten, 1612 entstandenen Schrift Aurora oder Morgen Röte im auffgang 
bis zur letzten, den nicht mehr vollendeten Quaestiones Theosophicae (Betrach-
tung Göttlicher Offenbarung) von 1624, beschäftigt, und ich denke, daß er seine 
Metaphysik des Bösen – trotz der augenfälligen Parallelen – unabhängig vom 
Einfluß der Kabbala entwickelt hat, weil diese sich als logische Konsequenz 
aus seiner Lehre vom Ungrund, den sieben Gestalten und drei Principien er-
gab und im übrigen mit der in ihrem Zusammenhang entwickelten Erkennt-
nistheorie über die Kabbala hinausgeht.

Wir sprachen von zwei (allerdings nicht temporal zu verstehenden) ‚Pha-
sen‘ der Theogonie: Der Selbstoffenbarung des dreifaltigen Gottes, die der 
Fassung des Ungrunds in Grund entspricht, einerseits und der Geburt von 
Gottes „ewiger Natur“ im Prozeß der sieben Gestalten andrerseits. Böhme 
hat immer wieder auf die Schwierigkeit hingewiesen, die sich aus der Notwen-
digkeit ergibt, einen ‚ewigen‘ (simultanen) Vorgang mit kreatürlichen (tempo-

in dem Hinweis, daß in der Kabbala „das Gold gar nicht Symbol des höchsten Stan-
des“ sei (Alchemie und Kabbala, S. 19), vielmehr sei nach zahlreichen Zeugnissen der 
Kabbala Silber das Symbol der rechten Seite des Sefirotbaums (Gnade und Liebe re-
präsentierend), während Gold die linke Seite (Strenge, richterliches Urteil) symboli-
siere. – Damit aber – so wäre zu folgern – tritt auch die Farbsymbolik der Kabbala 
in Widerspruch zur Farbsymbolik der Alchemie, wo die rote Farbe (Gold) die Farbe 
der höchsten Vollendung ist, während in der Kabbala die weiße Farbe (Silber) am 
höchsten  steht. Dieser  selbe Widerspruch zur  traditionellen Alchemie findet  sich 
auch bei  Jacob Böhme, bei dem ebenfalls die weiße Farbe über der  roten rangiert 
und entsprechend der weiße, nicht der rote Löwe den Endpunkt des opus magnum 
symbolisiert – wie überhaupt Böhmes Farbsymbolik in auffallender Weise mit der 
Farbsymbolik der Kabbala übereinstimmt. Ob es sich bei dieser Koinzidenz um eine 
verwandte Struktur des Denkens handelt oder aber um voneinander abhängige hi-
storische Erscheinungen, vermag  ich nicht zu entscheiden. – Zur kabbalistischen 
Farbenlehre  siehe  Gershom  Scholem:  Farben  und  ihre  Symbolik  in  der  jüdischen 
Überlieferung und Mystik. In: Eranos-Jahrbuch 41 (1974), S. 1–49; zu Böhme Sibylle 
Rusterholz: Jacob Böhmes Theologie der Farben (Anm. 10).
�0  Zum Problem des Bösen in der Kabbala siehe Peter Schäfer: Das Böse in der mit-
telalterlichen  jüdischen  Mystik.  In:  Carsten Colpe / Wilhelm Schmidt-Biggemann 
(Hg.):  Das  Böse.  Eine  historische  Phänomenologie  des  Unerklärlichen.  Frankfurt 
1993, S. 90–108.
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raler Sukzession unterworfenen) Mitteln zu beschreiben.�� Insofern mit der 
Dialektik der sieben Gestalten auch der Prozeß der Offenbarung des dreifal-
tigen Gottes sich abbildet, sind die beiden genannten Phasen der Theogonie 
nicht zu trennen. Die Geburt des trinitarischen Gottes und die Geburt von 
Gottes „ewiger Natur“ sind quasi über- und ineinandergelegt zu denken, und 
das bildet ein wichtiges Differenzmerkmal zur stark neuplatonisch gefärbten 
Anordnung der häufig als ‚Emanationen‘ und ‚Ausflüsse‘ Gottes bezeichneten 
zehn Sefirot. Sind diese – dem Baumbild entsprechend – in ihrer Hauptrich-
tung quasi vertikal angeordnet, entspricht die innere Ordnung Böhmes dem 
Bild des Kreises und der Metaphorik des „ewigen Bandes“.�� Stehen die Se-
firot im additiven Verhältnis von 3 plus 7, so stehen Trinität und Gestalten 
bei Böhme im korrelativen Verhältnis von 3 in 7.�� Diese Differenz ist wichtig 
im Zusammenhang der Frage nach dem Verhältnis Böhmes zur sogenannten 
‚christlichen Kabbala‘, der ich mich jetzt zuwenden will.

Pico della Mirandola und in seinen Fußstapfen Johannes Reuchlin gelten 
als ‚Erfinder‘ der christlichen Kabbala. Es war Reuchlins tiefe Überzeugung 
und sein erklärtes Ziel zu beweisen, daß in der jüdischen Kabbala die christ-
liche Wahrheit verborgen sei. Und er tritt diesen Beweis an, indem er die Se-
firotlehre trinitarisch (um)interpretiert – dafür boten sich insbesondere die 
oberen drei Sefirot an – und indem er den höchsten Gottesnamen, das vier-
konsonantische Tetragrammaton mit Hilfe der kabbalistischen exegetischen 
Technik der Gematria (die den Sinn eines Wortes über den Zahlwert einzel-

��  „Diese Sieben gebärunge in allem / ist keine die Erste / vnd auch keine die an-
der / dritte / und letzte / Sondern Sie Sind alle Sieben / Eine Ide die Erste / ander 
dritte vierde vnd  letzte / Doch Mus Ich Nach Creaturlicher artt / vnd weise eine 
nach der andern Setzen / sonst ver stehestu es nicht“ heißt es bereits in der Morgen 
Röte im auffgang (B I, S. 254). Vgl. auch Drey Principien, S. 10 (Cap. 1, Abs. 4); S. 20 
(Cap. 3, Abs. 3); Von dem Dreyfachen Leben des Menschen, S. 32 (Cap. 2, Abs. 66 f.). 
��  Die Metapher „ewiges Band“ bezeichnet die komplementäre Einheit von erstem 
und zweitem Princip in Gottes „ewiger Natur“. Vgl. Von dem Dreyfachen Leben des 
Menschen, S. 36 (Cap. 2, Abs. 89).
��  Das Verhältnis von 3 in 7 hat Böhme besonders klar in der späten, für seine An-
hänger verfaßten Clavis (Erklärung der vornehmsten Puncten und Wörter) von 1624 
formuliert: „Es ist vornemlich zumercken, daß allemal die erste und siebente Eigen-
schaft für Eins gerechnet werden, und auch die ander und sechste für Eine, so wol 
die dritte und fünfte für Eine, die vierte ist allein das Scheide -- Ziel, denn es sind nur 
drey Eigenschaften der Natur, nach der Offenbarung der Heiligen Dreyheit GOttes.“ 
(Clavis (P IX), S. 95 (Abs. 75)).
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ner Buchstaben ermittelt) durch das in der Mitte plazierte Schin des Namens 
IHSVH ( Jesu) zum Pentagramm erweitert, womit die in Christus erfüllte 
Gottesoffenbarung nun auch buchstäblich zur Erscheinung kommt. Das Pen-
tagramm, das „wundertätige Wort“ (verbum mirificum), jetzt mit den hebrä-
ischen Buchstaben Jod, He, Schin, Waw, He geschrieben, ist in der Folge zum 
eigentlichen Kennwort christlicher Kabbala geworden.

Von christlicher Kabbala im Sinne Reuchlins kann bei Böhme keine Rede 
sein. Böhme ist gläubiger Christ, und in seinem Werk finden sich Elemente 
jüdischer und christlicher Kabbala – ein christlicher Kabbalist im Sinne 
Reuchlins, der die jüdische Kabbala als verborgenes Christentum allegori-
siert und damit instrumentalisiert, ist er nicht. Ich sage dies, obwohl der Text 
von Böhmes Zweyte[r] Schutz -- Schrift wieder Balthasar Tilken von 1621 eine Illu-
stration enthält, die das genaue Gegenteil zu beweisen scheint:��

Wir sehen ein flammendes Herz, gefüllt mit hebräischen Buchstaben: 
im oberen Teil als pythagoräische Tetractys angeordnet, die mit der aus den 
vier Buchstaben des Tetragramms gebildeten Summe von 1 + 2 + 3 + 4 auf die 
Zehnzahl der Sefirot und mit dem sie umgebenden Dreieck auf die Trini-

��  Die Zeichnung stammt aus dem ersten originalsprachlichen Druck der Schrift: 
Jacob Böhme: Andere | APOLOGIA | wider BALTHASAR TILKEN, handelende | 
Von dem ewigen Fürsatz und | Gnadenwahl GOttes […] Amsterdam 1676, S. 98, Ab-
satz 305. Die Zeichnung ist hier erstmals in den Text integriert. Vgl. auch: Zweyte 
Schutz -- Schrift (P V), S. 159 (Abs. 305).
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tät verweist. Die vier Konsonanten des Tetragramms erscheinen nochmals 
unterhalb des Dreiecks, diesmal waagerecht angeordnet und mit dem in der 
Mitte eingefügten Schin zum Pentagramm als „geistiger Figur Christi“ erwei-
tert, wie es bei Reuchlin einmal heißt,�� dessen christliche Kabbala dieser Il-
lustration ganz eindeutig zugrundeliegt. Ich konnte in anderem Zusammen-
hang nachweisen, daß diese Zeichnung ursprünglich nicht zu Böhmes Text 
gehörte, sondern daß es sich um eine Marginalie handelt, die Abraham von 
Franckenberg (wohl angeregt durch den im Text genannten „theuren Namen 
GOttes“) am Rand einer Böhmeabschrift beigefügt hatte und die im Laufe 
der Druckgeschichte des Werks schließlich in den Text selbst integriert 
wurde und fortan in sämtlichen Drucken der Schutz -- Schrift wieder Balthasar 
Tilken erscheint.�� Das alles hat also gar nicht direkt mit Böhmes Text zu tun, 
wirft aber ein umso helleres Licht auf die Perspektive, unter der Franckenberg 
Böhme betrachtet. Es ist die Perspektive der philosophia perennis, die nach der 
Theologie und Philosophie verbindenden einen göttlichen Weisheit fragt, die 
für Christen, Juden und Heiden gleicherweise gilt und sich in unterschiedli-
chen Sprachen auf unterschiedliche Weise offenbart – wofür die Francken-
bergsche Marginalie ein treff liches Beispiel ist.

Anders als im Falle Balthasar Walthers wissen wir sicher, daß Abraham 
von Franckenberg über einige Kenntnis der hebräischen Sprache sowie über 
eine beachtliche Kenntnis jüdischer und christlich adaptierter Kabbala ver-
fügte. Der Einfluß Franckenbergs hat in Böhmes Spätwerk, insbesondere 
in dem großen Genesiskommentar Mysterium Magnum sowie in den eigens 
für Franckenberg und Sigmund von Schweinichen verfaßten Tabulae Princi-

��  Johannes Reuchlin: De verbo mirifico / Das wundertätige Wort (1484), hg. von 
Widu-Wolfgang Ehlers, Lothar Mundt, Hans-Gert Roloff, Peter Schäfer (Sämtliche 
Werke Bd. 1, 1). Stuttgart-Bad Cannstatt 1996, S. 382/383.
�� Vgl. Sibylle Rusterholz: Elemente christlicher Kabbala bei Abraham von Francken-
berg (Anm. 27), S. 194–196. – Vermutlich gibt es noch weitere Beispiele für nachträg-
liche, unautorisierte Ergänzungen in Böhmetexten: z. B. zeigt die Zeichnung vom 
Rad der Natur  im  Zentrum  ein  hebräisches  Tetragramm,  das  in  der  zugehörigen 
Auslegung keine Erwähnung findet (vgl. Von dem Dreyfachen Leben des Menschen, 
S. 170  und  S. 171 ff.  (Cap. 9,  Abs. 58 ff.)).  Der  allerdings  in  Klammern  gesetzte  Zu-
satz: „der hohe Name Jesus aus Jehovah“ (Mysterium Magnum (P VII), S. 113 (Cap. 17, 
Abs. 32)), ein Hinweis auf das Reuchlinsche Pentagramm, das bei Böhme in der ori-
ginalen hebräischen Form nirgends vorkommt, dürfte ebenfalls ein späterer Zusatz 
sein. Solche Beispiele, die  sich vermehren  ließen, zeigen, wie dringend notwendig 
eine kritische Böhme-Ausgabe wäre !
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piorum und in den Quaestiones Theosophicae deutliche Spuren hinterlassen.�� 

��  In diesen Kontext gehört auch die Sache mit der/den Reuchlinschen Kugel(n), 
die im Zusammenhang der Frage nach Böhmes Kabbala-Rezeption seit Jahrzehnten 
durch die Forschung geistert. Der Sachverhalt:  Im Mysterium Magnum  ist  im Zu-
sammenhang der Übergabe der Gesetzestafeln an Mose die Rede davon, daß dieser 

„die Tafeln zerbrach, und GOtt Mose eine andere Schrift auf eine Kugel gab“ (P VII, 
S. 121 (Cap. 18, Abs. 20)). Zu dieser Stelle ist eine kommentierende Notiz überliefert, 
wonach Böhmes „Meinung von den 2 [!] Kugeln, darauf das Gesetz geschrieben“ aus 

„mündlicher Conversation mit Dr.  Balthasar  Waltern“ stamme, der „es ehe dem beym 
Reuchlino gelesen hatte“, und zwar im 3. Buch De arte cabalistica (nach der Ausgabe 
von Johannes Pistorius, Anm. 26, S. 705), wo es heiße: „Es halten die Kabalaei dafür, 
daß Gott sein Gesetze zuerst mit schwartzen feurigen zerstreuten Buchstaben, auf 
den Rücken einer Weissen feurigen Kugel, geschrieben […]“. In: Historischer Bericht 
von dem Leben und Schriften Jacob Böhmes  (P X),  S. 91 f.  (Abs. 46)  (zurückgehend 
auf eine Notiz in der sogenannten ‚Thorner Ausgabe‘ von ca. 1652. Zu dieser siehe 
Werner  Buddecke:  Die  Jakob-Böhme-Ausgaben,  Tl. 1:  Die  Ausgaben  in  deutscher 
Sprache.  Vaduz  1981,  unter  Nr. 32).  –  Fraglich  ist,  ob  wirklich  Balthasar  Walther 
als Übermittler dieser im übrigen für die Gesamtthematik ‚Kabbala‘ völlig unerheb-
lichen Einzelheit an Böhme infrage komme. Wahrscheinlicher ist die Übermittlung 
durch Abraham von Franckenberg. Dafür spricht der Zeitpunkt und der Ort: 1623 
hatten Böhme und Franckenberg intensive Kontakte, und zwar vor allem im Zusam-
menhang mit der Entstehung des Mysterium Magnum. Die um 1620 entstandenen 
Werke  hingegen  zeigen  keinerlei  Einfluß  der  christlichen  Kabbala  Reuchlins,  son-
dern zeigen im Gegenteil großen Abstand zu deren zentralen Theoremen (vgl. etwa 
Drey Principien, S. 392 (Cap. 22, Abs. 87); Von dem Dreyfachen Leben des Menschen, 
S. 315 ff. (Cap. 16, Abs. 34)). Die Böhme-Forschung hingegen postuliert einen Zusam-
menhang der Reuchlinschen Kugel(n) – weder bei Böhme noch bei Reuchlin ist von 
zwei Kugeln die Rede ! – mit Böhmes ‚Philosophischer Kugel‘ aus den Viertzig Fra-
gen Von der Seelen. Eine englische Untersuchung spricht (ohne jede Quelleninforma-
tion) vom „Philosophic Globe, which he [i. e. Böhme] borrowed from Reuchlin“ ( John 
 Joseph Stoudt: Sunrise to eternity. A Study in Jacob Boehme’s Life and Thought. Phi-
ladelphia 1957, S. 115). Diese Behauptung wurde unbesehen von mehreren englisch-
sprachigen Arbeiten übernommen. Die deutschsprachige Literatur beruft sich auf 
Reuchlins „2 Kugeln“,  interpretiert diese  in „zwei Halbkugeln“ um und postuliert 
ebenfalls einen Rezeptionszusammenhang mit Böhmes Philosophischer Kugel, die 
ja  aus  zwei  „rücklings“  aneinander  gesetzten  Halbkugeln  besteht.  Diesen  Zusam-
menhang suggeriert Ernst Heinz Lemper ( Jakob Böhme. Leben und Werk. Berlin 
1976, Anm. 44, S. 205) und behauptet  (unter Berufung auf Lemper) Susanne Edel, 
der  zudem  Balthasar  Walther  als  „sichere [!]  Quelle“  für  Böhmes  Kabbala-Kennt-
nisse gilt  (Die  individuelle Substanz bei Böhme und Leibniz. Die Kabbala als  ter-
tium comparationis für eine rezeptionsgeschichtliche Untersuchung. Stuttgart 1995 
(Studia  Leibnitiana,  Sonderhefte 23),  S. 116).  –  Fazit:  Die  These,  wonach  Böhmes 
‚Philosophische Kugel‘ auf Reuchlin zurückgehe, ist eine kurzschlüssige Erfindung 
der Böhmeliteratur und keineswegs geeignet, einen tiefgreifenden, durch Balthasar 
Walther vermittelten Einfluß Reuchlins auf Böhme um 1620 zu beweisen.
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Dafür ein weiteres Beispiel aus den Quaestiones:

Das Aufthun, als die Eigenschaft im Sensu des empfindlichen Aufthuns, 
heisset ADONAI, und sind sechs Kräften, daraus das Mysterium Ma-
gnum, als der hohe Name TETRAGRAMMATON entspringet. […] 
In dem Worte ADONAI, als in diesen sechs Kräften, liegen die sechs 
Eigenschaften der ewigen Natur, […], daraus die Engel und Seelen, nach 
der Inwendigkeit ihrer IDEA sind geflossen […].��

Adonai, davon war bereits die Rede, ist der vokalisierte Gottesname, der 
von den Kabbalisten anstelle des unaussprechlichen Tetragrammatons gele-
sen wird. Böhme spricht von sechs Kräften bzw. sechs Eigenschaften der 

„ewigen Natur“, die im sechsbuchstabigen Namen Adonai sich auftun, „emp-
findlich“, d. h. „lautbar“ werden – entsprechend der im „Hall“ repräsentierten 
sechsten Gestalt der „ewigen Natur“. Das ‚Aufthun‘ der in den sechs Buch-
staben symbolisierten sechs Gestalten der „ewigen Natur“ Gottes zielt auf die 
siebte Gestalt, die als „ewige Einheit“ aller Gestalten am Übergang zur Schöp-
fung steht, die Gott im Spiegel seiner Weisheit oder, wie Böhme in den Quae-
stiones formuliert, „in einer IDEA oder geistlichen Inmodelung“ von Ewigkeit 
gesehen.�� Auffallend ist der Gebrauch des Wortes Idea, das Böhme vorher 
nie, hier aber, wie übrigens im gesamten Text der Quaestiones Theosophicae, 
anstelle von „Weisheit“ bzw. „Sophia“ benutzt. Wie Franckenberg in seiner 
Böhme-Vita berichtet, sei das von ihm im Gespräch mit Böhme gebrauchte 
griechische Wort Idea diesem besonders angenehm gewesen, „als eine […] 
himmlische, reine Jungfrau, und geistlich leiblich erhöhete Göttin.“�0 Es ist 
klar, warum Franckenberg das Wort „Idea“ gebraucht: weil das ursprünglich 
griechische Wort sub specie philosophiae perennis auf die platonischen Ideen 
verweist, die in der christlichen Kabbala, z. B. von Guillaume Postel, mit den 
Sefirot identifiziert werden,�� aber auch, weil in der latinisierten Form des 
Worts der weibliche Aspekt der Gottheit unmittelbar zur Anschauung kommt. 
Ob allerdings der Ersatz der in Böhmes ‚System‘ genau definierten, bedeutsa-

��  Betrachtung göttlicher Offenbarung, S. 5 (Fr. 2, Abs. 9 f.).
��  Ebd., S. 14 (Fr. 4, Abs. 1).
�0  Abraham von Franckenberg: Gründlicher und wahrhafter Bericht von dem Le-
ben und Abscheid […] Jacob Böhmens (P X), S. 16 (Abs. 20).
��  Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann: Das Buch Jezira in der christlichen Tradition 
(Anm. 1), S. 50.
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men Begriffe ‚Weisheit‘ und ‚Sophia‘ durch ‚Idea‘ ein Gewinn sei, scheint eher 
zweifelhaft.�� Doch zurück zu Böhmes Auslegung von ADONAI. Böhme be-
zieht das sich im Gottesnamen Adonai abbildende „Aufthun“ nicht nur auf 
die sechs bzw. sieben Gestalten der „ewigen Natur“, sondern – und das ent-
spricht wiederum dem Verhältnis von drei in sieben – auf die „Selbst -- Be-
wegniß der ungründlichen ewigen Einheit“, auf „die ewige Gebärung […] der 
Dreyheit GOttes in sich selber“, die er im graphischen Erscheinungsbild der 
ersten drei bzw. vier Buchstaben abgebildet sieht: Das A, den ersten Buch-
staben von ‚Adonai‘, deutet Böhme als „ein dreyfaches I, welches sich creutz-
weise in sich fasset,“�� und damit als Symbol des einigen Gottes, bzw. als Sym-
bol der noch unausgefalteten Trinität; das D als „die Bewegniß des dreifa-
chen I, als das Aufthuende“ (A/D entsprechen dem Vater); das O als „die Cir-
cumferentz des dreyfachen I, als die Geburt der Stätte GOttes in sich selber“ 
(Sohn) und das N als den Geist, „welcher aus der Circumferentz, aus sich sel-
ber als ein dreyfaches I ausgehet“, während die Dreisilbigkeit des siebenbuch-
stabigen Namens JE-HO-VAH (Tetragrammaton) wiederum auf die Einheit 
von Vater, Sohn und Geist ‚zurück‘weist.�� All dies wird nur auf dem Hin-
tergrund der Kabbala verstehbar und ist doch gleichzeitig ganz in Böhmes 
eigenen Denkhorizont hineingenommen. Ich fasse zusammen: Böhmes Aus-
legung des Gottesnamens Adonai enthält originalkabbalistische Elemente in 
angepaßter Form – der Gottesname Adonai ist in der jüdischen Kabbala der 
am Übergang zur Schöpfung stehenden zehnten Sefira zugeordnet, die Böh-
mes siebter Gestalt entspricht,�� aufgrund der Anzahl seiner Buchstaben je-
doch auf die sechste Gestalt bezogen wird. Mit der symbolischen Deutung 
der graphischen Form einzelner Buchstaben nimmt Böhme ein Element kab-
balistischer Exegese auf. Die Deutung einzelner Buchstabenteile kennt die 

��  Vgl.  etwa  Betrachtung göttlicher Offenbarung,  S. 14  (Fr. 4,  Abs. 3);  S. 16  (Fr. 5, 
Abs. 3 ff.); S. 38 (Fr. 12, Abs. 17), wo es vom gefallenen Adam heißt, „das ihme das Licht 
GOttes verlasch, und die Idea stumm und wircklos ward.“ Dieser Satz ist nur jeman-
dem verständlich, der die oben erörterten Zusammenhänge kennt. 
��  Tabulae Principiorum (P IX), S. 59 (Abs. 9).
��  Ebd. – Böhme übernimmt die gebräuchliche, allerdings auf einem christlichen 
Mißverständnis beruhende Vokalisierung des Tetragramms zum Gottesnamen Jeho-
vah. Vgl. Johann Maier: Die Kabbalah (Anm. 24), S. 20.
��  Vgl. Betrachtung göttlicher Offenbarung, S. 13 (Fr. 3, Abs. 35): „Die siebente Eigen-
schaft  des  ausgeflossenen,  begierlichen  Willens  ist  die  Wesenheit  […],  davon  die 
sichtbare Welt ist entsprungen, […].“
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jüdische Kabbala (mit Ausnahme des Jod) nicht, wohl aber die christlich ad-
aptierte Kabbala.�� Während die jüdische wie die christliche Kabbala die tie-
fere Bedeutung von Wörtern anhand des Zahlwertes der hebräischen Buch-
staben ermitteln, ist für Böhme die Anzahl der deutschen Silben und Buchsta-
ben sinnrelevant. Es ist dies die wohl tiefgreifendste Differenz sowohl gegen-
über der jüdischen wie der christlichen Kabbala. Was Böhme jedoch sowohl 
mit der jüdischen wie mit der christlichen Kabbala verbindet, ist die außeror-
dentliche Wertschätzung der Sprache mit ihrer unendlichen Sinnfülle, weiß 
der Mensch sich doch in der Sprache am unmittelbarsten mit seinem Schöp-
fer verbunden, denn „gleichwie der Geist der Ewigkeit hat alle Dinge gebil-
det, also bildets auch der Menschen -- Geist in seinem Worte […]: Denn der 
menschliche Geist ist eine Forme, Gestalt und Gleichniß der Dreyzahl der 
Gottheit“.��

Unter dem Einfluß Franckenbergs tauchen in Böhmes Spätwerk vermehrt 
spezifische Begriffe der christlichen Kabbala auf, darunter auch Reuchlins 
verbum mirificum und das Wort Cabala selbst. Böhme spricht vom „wunder-
thuenden Wort“, meint damit allerdings nicht das Reuchlinsche Pentagramm, 
sondern den „grosse[n] Name[n] GOttes TETRAGRAMMATON ( JeHo-
VaH) […], welcher in beyden Centralischen Feueren [d. h. in den beiden ewi-
gen Principien, dem Zorn- und dem Liebe-Feuer] wircket […]. Und ist der 
Grund der ganzen CABALA und Magia in diesem Grunde begriffen.“�� Die-
ser Satz hat in der Böhmeforschung für einige Verwirrung gesorgt. Einerseits 
hat man in diesem „ganz verworrenen Gebrauch des Wortes Cabala“ den Be-
weis dafür gesehen, daß Böhme mit der Kabbala rein gar nicht zu tun habe,�� 
andererseits hat man aus der Tatsache, daß Böhme das Wort ‚Cabala‘ ge-
braucht, auf die Kenntnis auch der kabbalistischen Lehre geschlossen.�0 Der 

��  Z. B. Postel, der  in seinem lateinischen Kommentar zum Sefer Jezira  im hebrä-
ischen Buchstaben Schin aufgrund seiner dreiteiligen, in einer gemeinsamen Wurzel 
zusammenlaufenden Form einen Hinweis auf die Trinität sieht. Vgl. Sefer Jezirah, 
übersetzt und kommentiert von Guillaume Postel (ND der Ausgabe Paris 1552), hg. 
von  Wolf  Peter  Klein.  Stuttgart-Bad  Cannstatt  1994  (Clavis  Pansophiae  1),  S. 132 
(„Praefecit Schin“).
��  Von dem Dreyfachen Leben des Menschen, S. 97 (Cap. 5, Abs. 90).
��  Betrachtung göttlicher Offenbarung, S. 12 (Fr. 3, Abs. 33 f.).
��  Vgl. Adolf von Harleß: Jacob Böhme und die Alchymisten. Leipzig ²1892, S. 49.
�0  Vgl. John Schulitz: Jakob Böhme und die Kabbalah (Anm. 4), S. 31. Schulitz’ Be-
hauptung, daß Böhmes Kenntnis der Kabbala „sich allein schon daraus ergibt“, daß 
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fragliche Satz ist allerdings nur im Kontext des Kapitels zu verstehen, das der 
Frage gilt: „Wie mag Liebe und Zorn ein Ding sein ?“ In Jehovah, dem Namen 
des „einigen“ Gottes, sind Zorn und Liebe eins; in der sechsten Eigenschaft 
hingegen „stehen die H. Namen, als die Göttlichen Kräfte im Aufthun der 
Einheit“, d. h. hier steht das „wunderthuende Wort“, von Böhme als „Centrum 
der Wunder GOttes“ bezeichnet, in seiner „Wirckung“ und „ist der Grund 
der gantzen CABALA und Magia in diesem Grunde begriffen.“�� Das zwei-
mal gebrauchte Wort ‚Grund‘ meint hier so viel wie ‚Ursache‘ (Wurzel) und 
‚Fundament‘.�� Im ‚einigen‘ Gott, im ‚Ungrund‘ liegt die Wurzel von Cabala 
und Magia verborgen. Bemerkenswert ist die kopulative Verknüpfung und 
semantische Gleichsetzung von ‚Cabala‘ und ‚Magia‘. Was heißt bei Böhme 
‚Magia‘? Der Begriff ‚Magia‘ steht in engstem Zusammenhang mit der Frage 
nach dem absoluten Anfang: Magia ist der begehrende Wille, der „Hunger“ 
des Nichts nach dem Etwas, kurz: „Magia ist das Thun im Willen-Geiste.“�� 
Magia gibt dem ‚einigen‘ Willen ‚Wesen‘ (einen geistigen Leib), Magia führt 
den ‚ungründlichen‘ Willen in ‚Grund‘. Das Wort ‚Grund‘ ist immer auch 
Gegen- und Komplementärbegriff zu ‚Ungrund‘. Es geht um den Übergang 
vom einen zum andern im „Ausfliessen“ der „Kräfte Gottes“, d. h. im Ausflie-
ßen der sieben „Eigenschaften“ (Gestalten) der ‚ewigen Natur‘ in „Schiedlich-
keit“ durch die „Bewegniß des Wunder -- thuenden Namens“ Jehovah, des „eini-
gen“ Gottes.�� Kabbalistische Vorstellungen sind hier aufs engste mit Böhmes 

der Begriff ‚Cabala‘ in den Registern [der Herausgeber Gichtel und Überfeld !] „auf-
gelistet ist“, mutet allerdings einigermaßen kurzschlüssig an (ebd.).
��  Betrachtung göttlicher Offenbarung, S. 12 (Fr. 3, Abs. 32–34).
��  Vgl. ebd., S. 10 (Fr. 3, Abs. 19): Zorn-Feuer und Liebe-Feuer „machen zwey Cen-
tra in Einem Grunde, als zweyerley Feuer“. Und: „So verstehet nun das rechte Fun-
dament; In GOtt ist kein Zorn, es ist eitel lauterliche Liebe; Allein im Fundament, 
dadurch die Liebe beweglich wird, ist Zorn -- Feuer, aber in GOtt ists nur eine Ursa-
che der Freudenreich und der Kräfte.“ (ebd., S. 11 f. (Fr. 3, Abs. 27)).
��  Vgl. Kurtze Erklärung Sechs Mystischer Puncte (P IV), Punct 5: „Von der Magia; 
was  Magia  sey ?  Was  der  magische  Grund  sey ?“  Hier  insbes.:  S. 93 f.  und  96  (P. 5, 
Abs. 6; 8 und 24).
��  Die an die Sefirotlehre anklingende Rede vom „Ausfließen“ der göttlichen Kräfte 
taucht erst spät in den von Böhmes Freunden angeregten Quaestiones Theosophicae 
(Betrachtung göttlicher Offenbarung) und den eigens für Abraham von Franckenberg 
und  Sigmund  von  Schweinichen  entworfenen  Tabulae Principiorum (beide  1624) 
mehrfach auf. Vgl. etwa Betrachtung göttlicher Offenbarung, S. 13 (Fr. 3, Abs. 35); S. 20 
(Fr. 6, Abs. 4–6) und Tabulae Principiorum, S. 62 (Abs. 25 f.): „Erklärung der ersten 
Tafel: TETRAGRAMMATON“.




