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ALEPH - HAUPT (DES STIERES) - DIE EINS
Elischas Augen strahlten. Man sp�rte ihre W�rme. Seine Begeisterung wuchs, je 
mehr ihm die Zusammenh�nge klarwurden, und �bertrug sich mit der Strahlung aus 
seinen Augen auf die anderen.
„Jetzt verstehe ich auch, wie unser Zeichen f�r Aleph zustande kommt. Z�gernd 
kommt das Wort, das schaffende Wort, aus dem Himmel, aus dem f�r uns Jenseiti-
gen, in diese zu erschaffende Welt. Ein sch�chterner Ruf, bescheiden, weil eben 
Gott dem Menschen die gewaltige Freiheit schenkt, weil Gott sich durch seine All-
macht so vollkommen zur�ckziehen kann. Dieser Ruf aus dem Jenseits! F�r uns, die 
wir nur das Diesseitige, das Zeit-R�umliche kennen, ist das Jenseitige ein Jenseits 
vom Sein. F�r uns ist dort eben das Nichts. Aber das Wort, das von Gott ist, lehrt 
uns, da� dieses Nichts doch eigentlich erst die wahre, die eigentliche Individualit�t 
ist. Denn sind nicht die Zeichen, mit denen das Wort ‘nichts’, das Ajin geschrieben 
und gesprochen wird, die gleichen, mit denen das Wort ‘ich’, ‘ani’, gesprochen und 
geschrieben wird?

Ajin schreibt man mit den Zeichen Aleph-Jod-Nun, und ani schreibt man mit 
Aleph-Nun-Jod. Somit besteht eine merkw�rdige Beziehung zwischen dem 
„Ich“ und dem „Nichts“. 

Aus diesem Nichts, aus diesem wahren, jenseitigen Ich kommt dieser Ruf. Und die-
ser wird zum Schrei, wenn man in ihm nicht das erkennt, was der Schenkende immer 
hofft, als Liebender eben, als G�tiger, als Schenkender erkannt zu werden. Denn es 
dr�ngen jetzt doch die Heerscharen mit. Wie Gott schenkt, m�chten auch sie mit in 
dieser Welt sein, in dieser Welt, wo das gro�e Abenteuer der Liebe erlebt werden 
kann. Das Z�gern brachte die Angst der Freude gegen�ber; es brachte aber auch 
die Dauer in die Welt hinein. Vom Vater kann nur Gutes kommen. Sogar sein Z�gern 
schenkt, schenkt uns die k�stliche irdische Zeit, schenkt uns damit den Raum dieser 
Welt. Wir erleben als sch�nstes Geschenk jetzt unsere weltliche Zeit.“
„Schreie aus dem Nichts“, f�gte jetzt Uri hinzu. „Es braucht gro�e Hingabe, um bis in 
dieses Gegen�ber, um bis in diese Welt, durchzudringen. Wer will schon Rufe aus 
dem Nichts vernehmen? So wie man auch die Stimme des eigenen Ich nicht h�ren 
will. Und doch erscheint hier diese Erstgeburt aus dem Jenseits, aus diesem Nichts. 
Es ist die Grenze zwischen jener Welt und unserer Welt, die dieses Erste durchl��t; 
das f�r uns Unsichtbare wird zu einem sch�chtern sich zeigenden Tropfen. So er-
f�hrt der Mensch diese erste Manifestation aus dem Jenseits, die erste Sichtbarwer-
dung.“
„Ja, ein Tropfen. Aus diesem Tropfen entsteht der Mensch“, nahm Elischa wieder 
das Wort. „Es ist der Samentropfen, ein unsichtbares P�nktchen. Es ist der Blutstrop-
fen, es ist die Tr�ne. Sch�chtern zeigt sich der Anfang, ein Strichlein aus dem Nichts, 
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es w�chst heran, nimmt Raum ein, doch bald endet es erneut in einem Strichlein und 
verschwindet.

Es ist diese Form des Tropfens, die Ausgangspunkt f�r alle hebr�ischen 
Buchstaben wird. Sie alle stammen aus diesem Stammeln, Rufen und Schrei-
en aus dem Jenseits allen Seins. Somit sind sie alle Schreie aus dem Nichts. 
Diese Form l��t sich wie folgt darstellen:

Eben ein Tropfen. Aber �berlegen wir uns doch, was dieser Tropfen f�r unser Leben 
bedeutet. F�r uns ist es der Blutstropfen, der Tropfen des Blutes, das das Leben 
tr�gt, das durch unseren K�rper zieht, alles mit allem verbindet. Und enth�lt nicht das 
Wort Blut, dam, den Begriff gleichen?

Dam, Blut, und dome, gleichen, also d-m und d-m-h, enthalten beide als 
Stamm d-m. „Blut“ und „gleichen“ geh�ren also nahe zusammen. Im Blut birgt 
sich das Gleichnis Gottes im Menschen. Genauso steht aber „Blut“ mit dem 
Begriff „Stille“ in Verbindung. Aber auch der Begriff „rot“ steht mit „Blut“, also 
auch mit „Stille“ und mit „gleichen“ in Beziehung. Rot, a-dom, und Blut, dam, 
sogar auch als dom ausgesprochen. Das Blut ist rot, und der Stier erkennt das 
Rote. Der Stier, sagt man, reagiere so empfindlich auf das rote Tuch, weil er 
eben nicht nur aus dem erscheinenden Teil besteht, sondern sein Verborge-
nes, sein Geheimnis, ber�cksichtigt sehen m�chte.
Er greift den Menschen erst an, wenn dieser ihn mit dem Roten reizt; denn al-
lein das Erscheinende der Form ist rot. Das Ganze des Erscheinenden ist 
aber viel mehr, wenn man den wichtigen verborgenen Teil mit einbeziehen 
w�rde.

Schon in ‘Blut’, ‘dam’, kommt zu Wort, da� der Mensch im Gleichnis Gottes ist. 
Sch�chtern wie dieser Tropfen dr�ckt sich das Jenseits hier aus. So bescheiden ist, 
was im Menschen an G�ttlichem ist. Aber bedenket, dieser Tropfen ist auch die Tr�-
ne. Die Tr�ne des Leides und die Tr�ne der Freude. Und birgt nicht das Wort f�r Tr�-
ne, dim'a, genauso den Begriff ‘gleichen’, ‘schweigen’ und ‘Blut’?“

Dim’a, Tr�ne, schreibt sich d-m-a (daleth-mem-ajin-he), also mit dem gleichen 
Stamm d-m wie „Blut“, wie „gleichen“, wie „Stille“.

„Aber das Zeichen Aleph hat doch zwei solcher Tropfen! Zwei, weil es das Verborge-
ne und das Erscheinende gibt, weil es Gottes Wollen gibt, diese Welt zu schaffen 
und den Menschen zu erschaffen, aber dann das Z�gern, das Raum und Dauer 
bringt, und dann das Erscheinende in dieser Welt. Tr�ne der Freude und Tr�ne des 
Leids! Der Tropfen aus Wasser, das Flie�ende ohne Eigenleben, und der Tropfen 
Blut mit dem Gleichnis Gottes. ‘Denn die Seele des Fleisches ist im Blute’, hei�t es 
doch (3. Buch Mose, Kap. 17 Vers 11). Es ist die Zweiheit Himmel und Erde. Das 
Gute, das uns klar ist, und das Geheimnis des B�sen. Schaut doch, wie in allem das 
Muster von Gottes Geschenk sich zeigt. Wie herrlich ist dieses Geheimnis der Zwei-
heit. Doch auch die M�glichkeit zur S�nde ist in dieser Zweiheit gegeben: das Z�-
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gern und auch die Reue um die S�nde. Denn im Z�gern Gottes liegt ja auch die 
M�glichkeit, sich zu besinnen, anders zu handeln, als man erst wollte und tat, die 
M�glichkeit zum Bereuen.“
Elkana hatte das Wort ergriffen, und je l�nger er sprach, um so mehr begeisterte es 
ihn. Man sp�rte, er schaute in die Welten hinein und erkannte �berall das Muster 
Gottes. Und in gleichem Sinne fuhr er fort:
„Bezeichnend f�r Aleph ist auch, da� dieses Zeichen gesehen wird, gelesen, aber 
nicht gesprochen. Ist das nicht auch grundlegend f�r unsere Welt? Man kann das 
Prinzipielle gar nicht aussprechen. Aber man sieht es und mu� es dort, wo unser Le-
ben von uns gelesen wird, miteinbeziehen. Aber, Freunde, wir wissen doch, da� der 
Tierkreis mit dem Widder zu z�hlen anf�ngt. Wo ist nun, wenn die Welt mit dem Stier 
anf�ngt, mit dem zweiten der Zeichen, der Ort des ersten Zeichens, des Widders?“
„Die Mutter des Stieres, die Mutter Josephs, hat doch den Namen Rachel, und das 
bedeutet ‘Mutterschaf’, also Mutter des Lammes, des Widders. Ist das dann nicht 
derjenige, der in seinem Namen die Botschaft der Mutter, der Rachel, tr�gt, die ihm 
diesen Namen denn auch unter den Worten gibt: ‘der Herr f�ge mir einen anderen 
Sohn hinzu’ (1. Mose 30,24. Das Wort Joseph bedeutet schon ‘hinzuf�gen’, ‘mehr’, 
‘weiter’.). Das sind ja die beiden Aspekte des Messias. Verborgen und sichtbar, aus 
Jehuda und aus Joseph, der Siegende und der Leidende. Man kann also sagen, der 
Stier sei deshalb zum Teil verborgen, weil jenseits auch der Widder, das Lamm, 
steht.“
Kr�ftig, bestimmt erklang die Stimme des Elia. Und er blickte alle an. Sie senkten die 
Augen. Der Geist einer anderen Welt wehte herein. War das die Welt des „Nichts“, 
dort wo das eigentliche „Ich“ des Menschen haust? Denn tats�chlich: wo ist der Ort 
dieses Lammes, wenn die Zeichen erst mit dem Stier, und dazu noch mit dem zum 
Teil verborgenen Stier ihren Anfang nehmen?
„Auch hier zeigt sich diese merkw�rdige Zweiheit der Welt. Der Sch�pfer und der 
Erschaffene; das Verborgene und das Erscheinende; das Schweigen und das Spre-
chen; Widder und Stier. Im Stier zeigt sich jedenfalls der Wille zum Sprechen; der 
Widder schweigt, weil er �berhaupt jenseits seinen Ort hat. Den Stier sieht man, man 
m�chte ihn v�llig artikulieren. Aber er l��t sich nicht aus-sprechen. Zu viel Geheimnis 
herrscht noch dort. Der Widder aber hat dieser ganzen Welt gegen�ber die gro�e 
Bescheidenheit, die hervorkommt aus Gottes Sich-Zur�ckziehen, um der Welt, um 
dem Gegen�ber Raum zu geben, einen Ort zu geben. Der Widder bleibt ganz jen-
seits. Er ist aber Grundlage f�r alles. Der Stier hat ein Zeichen, der Stier kann sich 
manifestieren. Aber aussprechen kann man den Buchstaben Aleph nicht. Er 
schweigt. Das Lamm aber ist Grundlage dieses Schweigens, es ist das Schweigen 
des Schweigens, die h�here Potenz des Schweigens. Es ist die Welt des ‘Nichts’. 
Aber von dorther kommt die Sehnsucht, doch erkannt zu werden, sich dennoch zei-
gen zu k�nnen. Dazu ist ja die Sch�pfung da. Mit der Sch�pfung kommt das Neue in 
die Welt Gottes. Das Neue ist: lieben und geliebt werden. Die Welt mag aussehen 
wie eine gewaltige Konstruktion, als ob ein unvorstellbar gescheiter Baumeister alles 
gemacht h�tte. Das Geheimnis aber ist, da� jenseits dieses Gescheiten eine andere 
Macht ist, die Macht der Liebe eben. Deshalb schweigt das Lamm, und deshalb wird 
auch beim Bau des Hauses Gottes kein Laut geh�rt. (1. K�nige 6,7). Die Liebe ist 
der Grund der ganzen Sch�pfung, aller Bauten, aller Beziehungen. Das ist das Ge-
heimnis der Welt, das Geheimnis des Lammes: es zieht sich zur�ck, so wie Gott sich 
zur�ckzieht, um durch seine Allmacht der Welt die vollkommene Freiheit zu schen-
ken. Diesem Sich-Zur�ckziehen Gottes, „Zimzum“, entspricht das vollkommene 
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Schweigen. Das Lamm ist Grundlage aller Zeichen, hat aber selber hier kein Zei-
chen. Es ist Grundlage des Sprechens, hat aber hier keinen Laut, ist vielmehr das 
absolute Schweigen. Es lebt im Nichts und ist damit Grundlage eines jeden ‘Ichs’. 
Das ist eben das Geheimnis der Liebe, da� sie dieses Schweigen hat.“
Arjeh, der L�we, griff hier erregt ein.

Wie schon erw�hnt, haben alle Namen eine Bedeutung, eine �bersetzung aus 
der Welt der Bibel in die Welt der Formen. Arjeh bedeutet L�we. So bedeuten 
z.B. von den bisher aufgetretenen Namen Elimelech: mein Gott ist K�nig; Abi 
Eser: mein Vater ist Hilfe; Eli-Eser: mein Gott ist Hilfe; Elchanan: Gott ist gn�-
dig, g�tig; Abraham: Vater der Menge der V�lker; Avigdor: mein Vater um-
z�unt; Efraim: doppelt fruchtbar, Doppelfrucht; Ascher: begl�ckt, Gl�cklicher, 
Gl�ckseliger; Ithamar: Palmenland, wo die Palme ist; Aharon: Erleuchteter; 
Elischa: mein Gott hilft, ist Heil; Uri: mein Licht; aber dieser Name ist eigentlich 
Uria, und das bedeutet: der Herr ist mein Licht; man l��t das Ausgangs -a 
aber fort, um nicht den Namen des Herrn zu benutzen; Elia: eigentlich Eliahu, 
und das bedeutet: mein Gott ist der Herr; Elkana: Gott erwirbt oder: Gott hat 
erworben.

Man blickte wieder auf, und drau�en wurden wieder Laute h�rbar.
„Und das eben ist wiederum die Antwort auf die Frage nach dem Z�gern des Vaters 
im Himmel und nach dem Protest der Heerscharen. Denn kann der Mensch, Gott 
gegen-�ber gestellt, diese Liebe fassen? Wird er nicht ausgerechnet dort der Liebe 
gegen�ber gestellt, wo das Konstruieren, das Leisten, seinen Ort hat? Wie soll er da 
diese Liebe �berhaupt fassen k�nnen? Gewi�, sie ist das Fundament der Funda-
mente, sie ist das Geheimnis der Geheimnisse. Aber ist es nicht in der Art der Welt 
schon eingeschlossen, da� der Mensch dieses Geheimnis nicht fassen kann? Liegt 
es nicht an Gottes unfa�licher Liebe, da� das dem Menschen - nach der Art der 
Sch�pfung im Gegen�ber - geschenkte Fassungsverm�gen zerbrechen mu� an die-
sem unbegreiflichen Strom der Liebe? Es sieht fast so aus, als ob diese Liebe ein 
solches Zerbrechen schon von Anfang an mit in Kauf genommen h�tte. Denn wo 
w�ren sonst das Erbarmen und das Erl�sen an ihrem Ort, wenn sie nicht aus der 
Liebe heraus wirken k�nnten?“
Elia schaute ihn sanft an, und alle senkten wieder die Augen. Elia sprach:
„Tats�chlich, das ist das Geheimnis der Liebe. Die Allmacht Gottes schenkt die voll-
kommene Freiheit: der Mensch im Ebenbild Gottes, im Gleichnis Gottes. So wie Gott 
frei ist, will Er auch den Menschen als Freien. Aus dieser Freiheit k�nnte der 
Mensch, auch wenn er ins Gegen�ber gestellt ist, die Sehnsucht der Liebe empfin-
den - gerade in einer Welt der Verlassenheit, der �de, des Nur-leisten-M�ssens. Das 
Konstruieren, der L�rm, die Gesch�ftigkeit w�rden ihn an seine Herkunft erinnern 
k�nnen, und er w�rde sich, wie die Sulamith im Hohen Liede, nach dem K�nig seh-
nen, weil dort das Zuhause ist, weil dort das Heim ist. Sogar wenn er die Liebe nicht 
fa�t, und darin seine Dummheit und Abwendung, also S�nde, manifestiert, sogar 
wenn er daran zerbricht, aus den Tiefen der Tiefen des Abgrundes wird er sich seh-
nen und hinaufblicken. Gerade im Z�gern hat der Vater das empfunden, und darum 
hei�t es, da� die Seite der Mutter ihre Bereitschaft kund tat, mit hinunterzugehen, bis 
in die tiefsten Tiefen, und dort mit dem Kind und somit mit allen dort Geborenen zu 
sein. Ist Liebe nicht gerade dieses gro�e Wagnis bis ins Letzte? ‘Versucht’ sie nicht 
sogar den Geliebten (wie Gott Abraham ‘versuchte’)? Wenn er besteht, jauchzt das 
Herz. Wenn er aber versagt, regt sich die Barmherzigkeit. Liebe ist kein Gericht, das 
Tatbest�nde analysiert und Urteile daraus deduziert. Liebe besiegt die S�nde, Liebe 
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besiegt den Tod. Hat nicht Abraham zehn Versuchungen widerstanden und wurde 
geliebt? Und ist nicht Israel zehn Versuchungen erlegen und wird geliebt? Liebe z�hlt 
nicht und w�gt nicht, Liebe gibt und �ffnet sich dem Anderen so, wie er ist. Gewi�, 
der Mensch fa�t diese Liebe nicht! Wie gebrochenen Herzens und doch stolz sagt 
der Vater: ich verzeihe dir, denn du verh�ltst dich wie ein Geliebter. Auch wenn du 
dich abwendest, meine Liebe erlischt nicht.“
Jetzt schwieg auch Elia. Alle hatten aber verstanden. Wie aus einem anderen Raum 
erklang wieder die Stimme des Arjeh:
„Das Gef��, das der Mensch ist, zerbricht. Das bedeutet, da� das Licht der Sch�p-
fung, diese unerme�liche Liebe, die jetzt sieht, da� sie nicht erfa�t werden kann, 
sich verbirgt. Wo verbirgt sie sich? Dort, von wo sie dereinst wieder hervortreten 
wird. Im Menschen verbirgt sie sich in seinen Knochen, wo sie im Mark ihren Ort fin-
det. Ist nicht das Wort Knochen, ezem, auch das Wort f�r ‘das Selbst’? Im Selbst des 
Menschen ist der Ort dieses verborgenen Lichtes. Wie die Knochen den Menschen 
durch das Leben tragen, so tr�gt ihn das Selbst. Das Selbst, das Ich. Und kommt 
nicht dieses Wort Knochen, ezem, aus dem Worte Baum, ez, und r�hrt es damit nicht 
auch an das Geheimnis der beiden B�ume im Garten Eden, des Baumes des Le-
bens und des Baumes der Erkenntnis von Gut und B�se?

Ezem schreibt sich mit den Zeichen Ajin-Zade-Mem, als e-z-m. Dem Laute,
dem Klangbild nach, steht das Wort ez, Baum, nahe dem Worte f�r Zeit, eth.

Diese beiden B�ume haben, wie uns erz�hlt wird, eine Wurzel. Aber sie erscheinen 
als zwei. Wiederum diese Zweiheit, wie Schweigen und Sprechen, verborgen und 
sichtbar. Ist das Ich genauso zwiesp�ltig? Wo ist dieses verborgene Licht in der 
Welt? Nur im Ich des Menschen?“
Die T�re �ffnete sich, aus dem anderen Raum erklangen viele Stimmen. Die Tafel-
runde der 15, die bisher in ihrer Abgeschlossenheit miteinander meditiert hatten, 
blieb sitzen. Nur Arjeh, der L�we, begab sich zur T�re.
„Schau, er erweckt den Tag“, sagte Elia, „er hat recht; so ist der Mensch, wie ein L�-
we erweckt er den Tag. Er wei�, ohne ihn w�re das Licht des Tages nicht. Nichts 
w�re ohne den Menschen. Ein K�nig ist der Mensch.“
„Das Schweigen ist aber jetzt gebrochen“, seufzte Elimelech. „Gebrochen wie das 
Gef��, wie der eine, einmalige Mensch. Das zu Fassende war auch nicht zu fassen. 
Gott hat darum gewu�t, und es deshalb auch so gewollt. Bei Gott ist das Eins. Das 
Haus Gottes zerf�llt, weil es dem Menschen nicht fa�bar ist. Wo ist es? Verborgen in 
uns? In unserem Selbst?“
„So wie Arjeh jetzt dort an der T�re steht, dort, wo das Licht der Sonne hereinf�llt, wo 
die vielen Stimmen sind, so zieht der Mensch aus dem Garten Eden in die Welt hin-
ein. So wie das Gef��, so zerbrechen alle Gef��e. So zerbricht der Mensch in die 
vielen Myriaden, in die vielen Generationen, so zerbricht das Schweigen in die vielen 
Laute, in die vielen Worte. Es wird die Welt mit den Buchstaben des Lebens, mit den 
Zeichen aus dem Nichts, die jetzt in der Welt ihre Geschichte erz�hlen.“
Abraham sprach es, blickte liebevoll hin�ber. 
„La�t die T�r offen. Schaut, das gro�e Licht der Liebe zerbrach in die Lichter von 
Sonne, Mond und Sternen. Sie sind ebenfalls wie Scherben eines zerbrochenen Ge-
f��es. Aber kennt Gott nicht jeden Stern bei seinem Namen? (Psalm 147,4). Gott 
kennt in jedem Menschen den Namen des Splitters, der er, dieser Mensch gerade, 
ist. Wisset, jetzt suchen sich die Splitter, sie wollen sich wieder vereinen zum gro�en 
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Gef��, zum ungeteilten Licht der Liebe Gottes. Und so, wie sich die Splitter zueinan-
der sehnen, zeigt sich in der Liebe der Menschen zueinander diese Liebe Gottes. Sie 
pr�gt das Muster jedes Splitters. So baut sich das Haus schweigend. Denn die Liebe 
findet keine Worte. Die Geschichten aber, die jetzt mit den Splittern des gebrochenen 
Schweigens erz�hlt werden, verbinden ebenfalls. Geschichten, immer wieder neue, 
aber im Selbst dieser Geschichten lebt das verborgene Licht. Aus dem verborgenen 
Licht dieser unz�hligen Geschichten, aus diesen unz�hligen Geschicken baut sich, 
geheimnisvoll und still, das gro�e Licht der Sch�pfung, wie es auch der Prophet sagt 
(Jesaja 30,26). La�t uns dieser Welt Gl�ck w�nschen, da� sie die Verwirklichung 
von Gottes gro�em Wagnis mit dem Menschen erleben m�ge. Und es wird gelingen. 
Geht nicht die Liebe, diese Sanftm�tige, als Gnade und Barmherzigkeit mit? Es ist 
gut, der L�we ruft die Sonne, die irdischen Lichter, die Myriaden Splitter. Es ist gut, 
es ist wirklich sehr gut.“
Aus: Friedrich Weinreb, Aleph - Haupt (des Stieres) - Die Eins, in: ders., Buchstaben 
des Lebens. Das hebr�ische Alphabet. Erz�hlt nach j�discher �berlieferung, Frei-
burg: Herder 1979/ Weiler: Thauros 1990, S. 29-37.


