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Das Gefäß

Ein Schüler des Kozker Rabbis erzählte im Altar, kurz vor dem 
eigenen Tod: „Ich will euch den ersten Spruch mitteilen, den 
ich vom Rabbi gehört habe. Viele hörte ich nach diesem von 
ihm, aber mit dem einen hat er mein Herz für immer entzündet. 
Es war an einem Sabbatabend beim Weihesegen. Der Rab-
bi saß in seinem hohen Stuhl mit verwandeltem Gesicht, als 
sei ihm die Seele aus dem Leibe gegangen und schwebe nur 
noch um ihn. Mit großer Entschiedenheit streckte er die Hände 
aus, goss über die unseren das Wasser zum Segensspruch, 
sprach den Segen über das Brot und brach es.
Dann redete er so: ,Weise, Forscher, Denker gibt’s in der Welt. 
Alle forschen und denken sie dem Geheimnis Gottes nach. 
Aber was können sie davon erfahren? Nicht mehr als sie die 
Stufe der Vernunft nach zu fassen vermögen. Aber das Volk 
der Söhne Israel, geheiligt sind sie – sie haben ein Gefäß, das 
ist das gebo tene Tun, damit können sie mehr fassen als ihrer 
Stufe nach, bis zur Stufe der Dienst engel. Das ist jenes Wort 
am Sinai: Wir wollen tun und wollen hören. Mit unserm Tun 
hören wir.‘“

Die guten Schmerzen

Rabbi Michal von Lechowitz hatte einen kranken Fuß und
litt all seine Tage große Schmerzen. Einst besuchte ihn der 
Kobryner, der mit ihm des großen Rabbi Mordechai Schüler 
gewesen war. Beim Mahl trank der Gast ihm zu: „Zum Leben! 
Zur vollkommenen Genesung!“ – „Ihr seid mir doch in Wahr-
heit zugetan“, erwiderte Michal, „wie könnt Ihr mir dergleichen 
wünschen? Hätte ich meine Leiden nicht, Gott allein weiß,
was aus mir geworden wäre!“

Jakobs Traum
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Wie der Sasower die Liebe lernte

Rabbi Mosche Löb erzählte: „Wie man die Menschen lieben 
soll, habe ich von einem Bauern gelernt. Der saß mit anderen 
Bauern in einer Schenke und trank. Lange schwieg er wie
die andern alle, als aber sein Herz vom Wein bewegt war, 
sprach er seinen Nachbarn an: ,Sag du, liebst du mich oder 
liebst du mich nicht?‘ Jener antwortete: ,Ich liebe dich sehr.‘
Er aber sprach wieder: ,Du sagst: ,Ich liebe dich‘ und weißt 
doch nicht, was mir fehlt. Liebtest du mich in Wahrheit, du 
würdest es wissen.‘ Der andre vermochte kein Wort zu erwi-
dern, und auch der Bauer, der gefragt hatte, schwieg wieder 
wie vorher. Ich aber verstand: das ist die Liebe zu den Men-
schen, ihr Bedürfen zu spüren und ihr Leid zu tragen.“

Das Versteckspiel

Rabbi Baruchs Enkel, der Knabe Jechiel, spielte einst mit
einem andern Knaben Verstecken. Er verbarg sich gut und 
wartete, dass ihn sein Gefährte suche. Als er lange gewartet 
hatte, kam er aus dem Versteck; aber der andere war
nirgends zu sehen. Nun merkte Jechiel, dass jener ihn von
Anfang an nicht gesucht hatte. Darüber musste er weinen, 
kam weinend in die Stube seines Großvaters gelaufen und
beklagte sich über den bösen Spielgenossen. Da flossen
Rabbi Baruch die Augen über, und er sagte: „So spricht
Gott auch: ,Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen.‘“

Führer der Unschlüssigen
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Abraham empfängt die Fremden
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