
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ort, wo man steht 

                                                                                          Nach Martin Buber 

 

 

 

 
 

 

 

da ist mein Schatz 

 

 



Die Geschichte vom Rabbi Eisik. 

 

Der Rabbi Eisik lebte in Krakau und träumte eines Nachts, er solle 

nach Prag wandern. Dort, unter der Karlsbrücke, die hinführt zum 

Schloss, werde er einen Schatz finden. Als der Traum zum dritten Mal 

wiederkehrte machte sich Rabbi Eisik auf und wanderte los – von 

Krakau nach Prag. 

Aber in Prag an der Brücke standen ganz viele Wachposten, die den 

Übergang zum Schloss Tag und Nacht bewachten. Rabbi Eisik konnte 

es nicht wagen, seine Schaufel zum Graben anzusetzen. Er ging nun 

jeden Tag zur Brücke, lungerte dort herum und überlegte, wo nun 

wohl sein Schatz liegen könnte. 

Dem Hauptmann der Wache fiel der Rabbi auf und schließlich fragte 

er ihn eines Tages: „Warum kommst du jeden Tag hierher und 

lungerst hier herum?“ Da erzählte Rabbi Eisik dem Hauptmann von 

seinem Traum. Der Hauptmann lachte aus vollem Hals und 

erwiderte: „Wo kämen wir hin, wenn wir Träumen trauen würden? 

Ich zum Beispiel träumte nun schon wochenlang von einem armen 

Juden in Krakau. Ich sollte nach Krakau wandern und unter dem Ofen 

in seiner Stube graben, dort würde ich einen Schatz finden.“ 

Rabbi Eisik lächelte, als er von diesem Traum hörte, verneigte sich, 

bedankte sich höflich bei dem Hauptmann und wanderte zurück nach 

Krakau. Dort angekommen, grub er schleunigst unter seinem Ofen, 

und da lag der Schatz. Später,  als Rabbi Eisik ein berühmter Weiser 

geworden war, pflegte er zu sagen:                                                              

„Merke dir diese Geschichte. Grab nicht woanders, grab bei dir.“ 

Es gibt etwas, 

was man nur an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. 

Es ist ein großer Schatz; 

man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. 

Und der Ort, 

an dem der Schatz zu finden ist, 

ist der Ort wo man steht. 

(Martin Buber) 

 

 

Geht es mir oft nicht auch so wie Rabbi Eisik? 

Ich träume von einem Schatz,                                                      

der weit weg von mir zu finden sein soll.  

Dabei muss ich nur unter meinem Ofen graben. 

Das kann schmerzhaft sein, Ängste auslösen. 

Und doch: 

 

Das Ergebnis aber ist die Freude:                                                                        

„In seiner Freude verkaufte er alles…“,  

so der reiche Jüngling. 

 



 

 

 

 

Fragen: 

 

Wohin geht meine Sehnsucht? 

Was bewegt mich in meinem Herzen? 

Was suche ich? 

Wie suche ich? 

Wo suche ich? 

 

In meinem Innern? 

In meiner Gemeinschaft? 

 

Geht es nicht um die Liebesgeschichte Gottes mit mir? 

Die aber spielt sich nicht draußen ab, sondern in mir! 

 

„Er wohnte bei sich selbst“ – 

wird über den hl. Benedikt gesagt. 


