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Die Metapher vom Eselsbrunnen 

Buch: Jetzt bist Du dran! 
 
 

Hast du auch manchmal das Gefühl es keinem Recht machen zu können? Der Eselsbrunnen aus 
Wangen im Allgäu erzählt eine nette Geschichte die das Dilemma „Es allen recht machen zu wollen“ 
sehr gut beschreibt.  
 
Ein Vater zieht mit seinem Sohn und einem Esel in der größten Mittagshitze durch die Lande. Beide 
gehen neben dem Esel einher. Kaum auf dem Weg begegnet ihnen ein Mann, der sich über sie lustig 
machte: „Wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hat man einen Esel, wenn er einen nicht tragen 
kann?“ 
 
Also entscheiden die Beider der Sohn führt den Esel und der Vater sitzt auf. Es dauert nicht lange 
kommt der nächste vorbei: „Der arme kleine Junge. Mit seinen kurzen Beinen versucht er mit dem 
Tempo Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind 
sich die Füße in den Bauch rennt?” 
 
Der Vater nimmt sich das zu Herzen, steigt ab und lässt den Sohn aufsitzen. Es dauerte wieder nicht 
lange, da macht sich schon wieder einer wichtig:  
 
„So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Großer auf dem Esel, während sein 
armer, alter Vater nebenher rennt.“ Auf das hinauf setzen sich beide auf den Esel. 
 
„Ja, gibt´s den sowas?“, schreit eine alte Frau. „So 
eine Tierquälerei! Dem armen Esel hängt das Kreuz 
durch und die zwei Nichtsnutz quälen ihn. Der arme, 
arme Esel!“ 
 
Tja, das passiert, wenn man es allen recht machen 

will. Die Erkenntnis: Man hat es nicht leicht, wenn 

man immer auf die Anderen hört. Das einzige was den 

Beiden noch bleibt ist, dass sie den Esel selber durch 

die Gassen tragen! 

Die Lektion aus dieser Metapher: Höre auf das was dir 

dein Bauchgefühl, deine innere Stimme sagt. Glaub mir, die irrt sich nicht auch wenn vielleicht dein 

Umfeld es noch nicht verstehen kann.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Jetzt bist Du dran! – Nimm Dich wie Du bist und mache das Beste daraus 
(siehe auch www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf)  
Ein Buch, von Wolfgang Schurr, für alle die Herausforderungen leichter 
meistern und eine spirituelle Komponente dabei haben wollen! 

http://www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf
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Die Schatzsucher wünschen dir eine gute Zeit 
Gerhard und Wolfgang 
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