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69. Vortrag 
(22.11.2011) 

Das hebräische Alphabet (Fortsetzung) 

 כ   Kaph   כ

Kaph (hebr.  כף ) ist der elfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat den Zahlenwert 20. Mit 
Dagesch wird es al K gesprochen, sonst als CH.  

Am Ende eines Wortes, als Finalbuchstabe, wird Kaph anders geschrieben: ך Der senkrechte 

Strich geht bis unter die Grundlinie. Ist das finale Kaph nicht vokalisiert, wird es in der Regel mit 2 
Punkten (Doppelpunkt) innerhalb des Zeichens geschrieben und als CH gesprochen; diese Punkte 
sind kein Dagesch.  

Das Wort Kaph bedeutet „Handfläche“. Das alte Bilderschriftzeichen stand ursprünglich für eine 

geöffnete Hand, phönizisch: . Aus dem hebräischen Kaph leiten sich das griechische Kappa und in 
weiterer Folge das lateinische K ab. 

Nach kabbalistischer Deutung ist Kaph der vierte der 7 doppelten Konsonanten, die hart oder weich 
gesprochen werden können und den Planetensphären zugeordnet werden. Kaph entspricht nach den 
meisten Überlieferungen der Sonnensphäre.  

Kaph bezeichnet den einundzwanzigsten Pfad der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth Chesed 
und Nezach verbindet, und wird auch die belohnende Intelligenz genannt.  

Beispiel: כתר  (punktiert: ֶּכֶתר) Kether (eigentlich Käthär = Krone), die erste Sephira. Kether ist der 
erste Pfad der 32 Pfade der Weisheit, die bewundernswerte oder wundervolle kosmische Intelligenz, 
das Licht der uranfänglichen Intelligenz und als solche die erste und höchste Herrlichkeit. 

 ל     Lamed     ל

Lamed (hebr.  למד ) ist der zwölfte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat den Zahlenwert 30. Es 

stammt ab vom phönizischen Lamed , von dem sich das griechische Lambda und das lateinische L 
ableiten. 

Nach den Lehren der Kabbala ist Lamed der siebente der zwölf einfachen Konsonanten, die dem 
Tierkreis zugeordnet werden; Lamed entspricht dem Zeichen der Waage.  

Lamed bezeichnet den zweiundzwanzigsten Pfad der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth 
Geburah und Tifereth verbindet, und wird auch die vertrauende Intelligenz genannt.  

Beispiele:  

  Levi לוי 

 Nacht = (laylah) לילה

 מ     Mem   מ

Mem (hebr.  מם ) ist der dreizehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat den Zahlenwert 40.  

Als Finalbuchstabe wird Mem anders geschrieben: ם Das finale Mem steht manchmal für den 

Zahlenwert 600. 
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Mem geht auf den gleichen Ursprung zurück wie das phönizische Mem ( ), das sich von der 
Darstellung einer gewellten Wasserlinie ableitet. Aus Mem entwickelte sich das griechische My und 
das lateinische M. 

Mem ist nach kabbalistischer Deutung eine der drei Mütter des Hebräischen Alphabets und 
repräsentiert die der Erdentwicklung vorangegangene Welt des alten Mondes. Mem steht für die 
materielle Welt und namentlich für das Wasserelement.  

Mem bezeichnet auch den dreiundzwanzigsten Pfad der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth 
Geburah und Hod miteinander verbindet, und wird auch die beständige Intelligenz genannt.  

Beispiele: 

 mashíah = der Gesalbte: Messias משיח

 mayim: Wasser מים

 נ    Nun   נ

Nun (hebr.  נון ) ist der vierzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet und hat den Zahlenwert 50. Der 
Name bedeutet auch „Fisch“.  

Als Finalbuchstabe wird Nun anders geschrieben: ן Es sieht dann dem finalen Kaph ך sehr ähnlich, 

der waagrechte Strich ist aber kürzer. Das finale Nun steht auch für den Zahlenwert 700.  

Nun ist abgeleitet von dem phönizischen Nun , aus dem das griechische Ny, das lateinische N und 
das arabische Nun hervorgegangen sind. 

Nach den Lehren der Kabbala ist Nun der achte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem Tierkreis 
zugeordnet werden; Nun entspricht dem Zeichen des Skorpion.  

Lamed bezeichnet den vierundzwanzigsten Pfad der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth 
Tifereth und Nezach verbindet, und wird auch die schöpferische Intelligenz genannt.  

Beispiele: 

 Noach נח

 Nathan ("Geschenk") נתן

 ס     Samech    ס

Samech (hebr.  סמך ) ist der fünfzehnte Buchstabe im Hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 
60.  

Samech ist von der Aussprache mit dem Sin identisch und entspricht dem stimmlosen S im 
Deutschen (z.B. wie in dem Wort Fass).  

Im griechischen Alphabet entspricht ihm das Xi und (indirekt) das Chi, im lateinischen das X; das 

phönizische Zeichen war und bedeutete "Stütze". Das griechische Sigma geht hingegen auf Sin 
zurück! 

Nach den Lehren der Kabbala ist Samech der neunte der zwölf einfachen Konsonanten, die dem 
Tierkreis zugeordnet werden; Samech entspricht dem Zeichen des Schützen.  

Samech bezeichnet den fünfundzwanzigsten Pfad der 32 Pfade der Weisheit, der die Sephiroth 
Jesod und Tifereth verbindet, und wird auch die Intelligenz der Prüfung genannt.  

Beispiel:  סדום (sedom): Sodom 
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