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Es fällt kein Meister vom Himmel
Ein Zauberkünstler führte am Hofe des Sultans seine Kunst vor
und begeisterte seine Zuschauer. Der Sultan selber war außer
sich vor Bewunderung: „Gott, stehe mir bei, welch ein Wunder,
welch ein Genie!“
Sein Wesir aber gab zu bedenken: „Hoheit, kein Meister fällt
vom Himmel. Die Kunst des Zauberers ist die Folge seines
Fleißes und seiner Übungen.“
Der Sultan runzelte die Stirn. „Du undankbarer Mensch! Wie
kannst du behaupten, dass solche Fertigkeiten durch Übung
kommen? Es ist wie ich sage: Entweder man hat das Talent oder
man hat es nicht. Du hast es jedenfalls nicht, ab mit dir in den
Kerker. Dort kannst du über meine Worte nachdenken. Damit
du nicht so einsam bist und du deinesgleichen um dich hast,
bekommst du ein Kalb als Kerkergenossen.“
Vom ersten Tag seiner Kerkerzeit an übte der Wesir nun, das
Kalb hochzuheben, und trug es jeden Tag über die Treppen seines Kerkerturmes. Die Monate vergingen dabei.
Eines Tages erinnerte sich der Sultan an seinen Gefangenen. Er
ließ ihn zu sich holen. Bei seinem Anblick aber überwältigte
ihn das Staunen: „Gott, stehe mir bei, welch ein Wunder, welch
ein Genie!“
Der Wesir, der mit ausgestreckten Armen einen Stier trug, antwortete mit den gleichen Worten wie damals: „Hoheit, kein
Meister fällt vom Himmel. Meine Kraft ist die Folge meines
Fleißes und meiner Übung.“
Die Botschaft:

Tragen Sie bitte hier ein, was Sie aus dieser Story für sich erkannt haben.
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Klara, das Huhn
Es war einmal ein Huhn, Klara genannt, das lief aufgeregt
gackernd an einem Zaun entlang.
Klara wollte gerne zu dem Futter, das auf der anderen Seite lag.
Sie versuchte alles Mögliche:
Sie probierte über den Zaun zu fliegen, aber der war zu hoch.
Sie rannte gegen den Zaun, sie suchte eine Lücke.
Alles vergeblich. Klara machte nur einen kleinen, aber entscheidenden Fehler: Sie entfernte sich nur so weit vom Futter,
dass sie es noch im Auge behalten konnte.
Und so wird sie niemals bemerken, dass der Zaun nur zehn
Meter lang ist und sie am Ende mühelos auf die andere Seite
gelangen könnte.
Klara wird verhungern.

Die Botschaft:

Tragen Sie bitte hier ein, was Sie aus dieser Story für sich erkannt haben.
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