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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 fi n-
den. 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 über-
legte, wo nun wohl sein Schatz 
liegen könnte. 

Dem Hauptmann der Wache 
fi el der Rabbi auf, und schliesslich 
fragte er ihn eines Tages: «Warum 
kommst du jeden Tag hierher und 
lungerst herum?» Da erzählte Rab-
bi Eisik dem Hauptmann von sei-
nem Traum. Der Hauptmann 
lachte aus vollem Hals und erwi-
derte: «Wo kämen wir hin, wenn 
wir Träumen trauen würden?  Ich 
zum Beispiel träume nun schon 
wochenlang von einem armen Ju-
den in Krakau. Ich solle nach Kra-
kau wandern und unter dem Ofen 
in seiner Stube graben, dort würde 
ich einen Schatz fi nden.» 

Rabbi Eisik lächelte, als er von 
diesem Traum hörte, verneigte 
sich, bedankte sich höfl ich bei dem 
Hauptmann und wanderte zurück 
nach Krakau. Dort angekommen, 
grub er schleunigst unter seinem 
Ofen, und da lag der Schatz. Spä-
ter, als Rabbi Eisik ein berühmter 
Weiser geworden war, pfl egte er zu 
sagen:  «Merke dir diese Geschich-
te: Grab nicht woanders, grab bei 
dir.»

Diese Geschichte aus der ostjü-
dischen Tradition lässt verschie-
dene Interpretationen zu. An zwei 
Männer ergehen im Traum ver-
heissungsvolle Worte, die unver-
hofften Reichtum versprechen. 
Der Rabbi nimmt sie ernst und 
macht sich auf den Weg, nicht so 
der Prager Hauptmann. Für ihn 
sind Träume nur Schäume, ohne 

Gottes Wort aus dem Munde des 
unsympathischen Hauptmanns 
zu hören. Es war gewiss keine ein-
ladende Stimme, aber eine klare 
Botscha� . Allerdings nur für den-
jenigen, der bereit war, sie zu hö-
ren. Interessanterweise war dies 
der Rabbi und nicht der Haupt-
mann. Mit einem Lachen verwir�  
dieser seine eigenen Worte: «Wo 

sie begraben, und sie liegen irgend-
wo tief in uns verborgen. 

In einem schönen Bild im Lu-
kasevangelium ermutigt uns Je-
sus, unsere verborgenen Schätze 
zu fi nden: «Oder welche Frau, die 
zehn Drachmen besitzt und eine 
davon verloren hat, zündet nicht 
ein Licht an, kehrt das Haus und 
sucht eifrig, bis sie sie fi ndet? Und 
wenn sie sie gefunden hat, ru�  sie 
ihre Freundinnen und Nachba-
rinnen zusammen und sagt: Freut 
euch mit mir, denn ich habe die 
Drachme gefunden, die ich verlo-
ren hatte». (Luk 15,8-9)

«Das Wort, das dir hil� , kannst 
Du Dir nicht selber sagen». Dieses 
afrikanische Sprichwort fasst die 
reformierte Identität prägnant 
und umfassend zusammen. Sie 
findet zusammen im gemein-
samen Hören auf Gottes Wort. 
«Der Glauben kommt von Hören», 
so sagt es Paulus im Römerbrief. 

Damit ist aber nicht nur das bi-
blische Wort gemeint, sondern der 
Zuspruch und die Hoff nung, die 
uns Gott immer wieder schenkt. 
Dazu müssen wir lernen, besser 
zuzuhören, um immer wieder ver-
borgende Schätze entdecken zu 
können. Im Vertrauen auf die Güte 
Gottes sollen wir unsere Ohren 
weit öff nen, um die verschiedenen 
Stimmen in unserem Umfeld 
wahrnehmen zu können.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
bald jemand ermutigt, Ihren ver-
lorenen Schatz zu suchen und Sie 
dann einfach mal krä� ig graben. 
Und wenn Sie Ihren Schatz dann 
gefunden haben, vergessen Sie 
nicht, ihn mit Ihren Mitmenschen 
zu teilen. Dafür hat Gott ihn näm-
lich gemacht. 
                     Pfr. Martin Günthardt 

Bezug zur Wirklichkeit und daher 
nicht ganz ernst zu nehmen. Und 
doch verhil�  der Hauptmann mit 
seinen Worten dem Rabbi zum 
Glück.

Der Schatz lag zwar bei ihm zu 
Hause, unter dem Ofen. Aber ohne 
die Worte eines Fremden hätte er 
ihn wohl nie gefunden. 

Rabbi Eisik war weise genug, 

kämen wir hin, wenn wir Träu-
men trauen würden?»  

«Wir sollen bei uns selber gra-
ben», sagt Rabbi Eisik. Vieles ha-
ben wir vielleicht im Laufe unseres 
Leben selber begraben: Träume, 
Ideen und Wünsche. Sie haben sich 
nicht verwirklicht, haben sich ver-
fl üchtigt, vielleicht wurden sie uns 
auch ausgeredet. Und so haben wir 

Unter dem 
Ofen graben!

Neeracher-Ofen von 1766 im Restaurant Frohberg in Stäfa. Foto Ulrich Gantner, Ürikon


