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Martin Buber war nicht nur der Bewahrer der 
beeindruckenden Weisheit des Chassidismus, 
sondern einer jener seltenen Menschen, deren 
umfassende Schau alle spirituellen Traditionen in 
Ost und West einschloss.
Mit seiner Erkenntnis von der »individuellen« 
und der »gemeinschaftlichen Gotteserfahrung« 
schlägt er eine völlig neue Grundnote in der Ge-
schichte der Mystik an. Nur in der »Begegnung 
mit einem Du« wird ein Gotteserleben möglich, 
das die Begrenzungen des persönlichen Ichs 
überschreitet.
Eine bewegende Reise in das »pfadlose Land« 
jener unendlichen Heiligkeit des Lebens, die alles 
verwandelt, was mit ihr in Berührung kommt, 
um es mit denen teilen zu können, die ebenfalls 
auf dem Weg sind. 
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rMartin Buber zählt auch 
am Beginn des 21. Jahrhun derts 
zu den prägenden Persönlich-
keiten des Gei stes lebens. Ohne 
sein epochales Werk wäre die 
chassi dische Weisheit, ein ein-
zigartiges Zeugnis euro päischer 
Spiritualität, wohl im Dunkel 
der Zeiten versunken.

Martin Buber war ein Zeuge 
für eine wahrhaftig vom GEIST 
erfüllte Spiritualität – und 
damit ein einzigartiger 
»Hüter der Menschlichkeit«!

1953 erhielt er den 
Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels.

Als Rabbi Jizchak Meir ein 
kleiner Junge war, brachte 
ihn seine Mutter einmal 
zum Maggid von Kosnitz. 
Da fragte ihn jemand: 
»Jizchak Meir, ich gebe dir 
einen Gulden, wenn du mir 
sagst, wo Gott wohnt.« Er 
antwortete: »Und ich gebe 
dir zwei Gulden, wenn du 
mir sagen kannst, wo er 
nicht wohnt.« 

Der Baalschem sprach: 
»Was bedeutet das, wenn 
die Leute sagen: ›Die 
Wahrheit geht über die 
ganze Welt?‹ Es bedeutet, 
dass sie von Ort zu Ort 
verstoßen wird und 
weiterwandern muss.« 
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