IM GARTEN
DES KÖNIGS

E

s war einmal ein König. Eines Tages ging der König in
seinen Garten. Und als er in den Garten kam fand er dort nur
welkende und sterbende Bäume, Sträucher und Blumen. Der
König ging zu einer Eiche fragte was geschehen sei? Die Eiche
sagte, sie würde sterben, weil sie nicht so hoch werden könne
wie die Tanne. Als der König sich nun einer Tanne zu wandte,
ließ diese nur ihre Zweige hängen, weil sie keine Trauben tragen könnte wie der Weinstock und auch der Weinstock lag im
Sterben, weil er nicht blühen konnte wie die Rose.
Doch endlich entdeckte der König das wilde Stiefmütterchen.
Das wilde Stiefmütterchen war blühend und frisch, wie eh
und je. Der König fragte das Stiefmütterchen, warum es als
einziges nicht im Sterben lag? Auf seine Frage erhielt er
folgende Antwort: „Für mich war klar, dass du ein Stiefmütterchen haben wolltest, als du mich einpflanztest. Hättest du
eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gewollt, hättest
du eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose gepflanzt.
Deshalb dachte ich: Da du mich hier eingepflanzt hast, sollte
ich mein Bestes geben, um deinem Wunsch zu entsprechen.
Und da ich ohnehin nichts anderes sein kann, als ich bin,
versuche ich dies nach besten Kräften zu sein."
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ARME
LEUTE

E

ines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit in ländliches
Gebiet, um ihm zu zeigen, wie arme Leute leben. Vater und
Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm
einer sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten,
fragte der Vater seinen Sohn:
„Wie war dieser Ausflug?“
„Sehr interessant!“ antwortete der Sohn.
„Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?“
„Oh ja, Vater, das habe ich gesehen.“
„Was hast du also heute gelernt?“ fragte der Vater.
Und der Sohn antwortete:
„Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute
auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der
bis zur Mitte unseres Gartens reicht, und sie haben einen See,
der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in
unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse
reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont.“
Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu:
„Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.“
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