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vorwort

Erwachsene lesen 
Geschichten  
zum „Aufwachen“.

Kleinen Kindern erzählt 
man Geschichten zum 
Einschlafen.

„Es wird für irgendetwas gut sein“

So lautet der Titel meiner persönlichen Lieblingsgeschichte. Sie begleitet mich schon 
seit über 20 Jahren und bestätigt sich immer wieder. Sie finden diese gleich zu Beginn 
meiner Sammlung.

Bereits als Kind liebte ich all die Geschichten, die mir erzählt und vorgelesen wurden. 
In meiner Jugend sind diese etwas in Vergessenheit geraten, bis meine beiden 
Töchter Katharina und Franziska das Licht der Welt erblickten. Beide waren von der 
Geschichtenwelt ebenso fasziniert wie die meisten Kinder und Erwachsenen.

Damals fing ich an, all die faszinierenden Erzählungen zu sammeln, die mich immer 
wieder positiv begleitet und inspiriert haben. Ich stellte fest, dass es hintergründige 
Geschichten, Erzählungen und Zitate zu allen möglichen Themengebieten und 
Lebenssituationen gibt. 
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Heute verwende ich die gesammelten Erzählungen in meiner Arbeit als selbständige 
Trainerin und baue diese in meine Seminare, Trainings und Vorträge ein. Die darin 
enthaltenen Bilderwelten sprechen das Unterbewusstsein direkt an, prägen sich 
daher gut ein und machen die Kommunikation mit diesem leichter. Sie regen zum 
Nachdenken und zur Inspiration an. Oft führen diese zu verblüffenden eigenen 
Erkenntnissen. 

Immer wieder konnte ich mit meinen gesammelten Werken viele Menschen berühren 
und begeistern. Die riesige positive Resonanz meiner Teilnehmer, Trainerkollegen und 
Freunde inspirierten mich zu diesem Buch. Daher bedanke ich mich ganz herzlich 
bei Herrn Alex Ferstl vom ZIEL-Verlag und allen anderen, die mir mit Ihrem positiven 
Feedback diesen tollen Impuls gegeben haben. 

Ich lade Sie ein auf eine wundervolle Reise in die Welt der Erzählungen.

Herzlichst Ihre
Gisela Rieger
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es wird für irgendetwas gut sein

Es war einmal ein König, dem stets sein weiser Berater zur Seite stand.  
Dieser konnte allem, was geschah, stets etwas Positives abgewinnen, was jedoch  
den König manchmal zur Weißglut trieb.

Eines Tages unternahm der Herrscher samt Gefolge einen Ausflug auf eine 
unbekannte Insel. Am Strand angekommen, sah der König die vielen Palmen mit ihren 
Früchten.

Es gelüstete ihn nach einer Kokosnuss, so nahm er seine Machete, um die harte 
Schale zu öffnen. Dabei entglitt ihm die Klinge und er schnitt sich seinen kleinen Zeh 
ab. Der König schrie vor Schmerz und wehklagte laut!

Tröstend sagte sein Berater: „Majestät, es ist sicherlich sehr schlimm und auch sehr 
schmerzlich, aber es wird bestimmt für irgendetwas gut sein!“

Dieser Kommentar war dem König zu viel und er platzte beinahe vor Wut!

Er befahl seinen Dienern, den Berater in ein tiefes Loch zu werfen, aus dem er alleine 
nie mehr herauskommen würde.

Auf dem Rückweg wurde der König noch auf der Insel von wilden Eingeborenen 
gefangen genommen und in deren Dorf verschleppt. 

Er wurde auf einen steinernen Altar gebunden und das ganze Volk tanzte wild um ihn 
herum.

Der Medizinmann mit seinem prächtigen Federschmuck trat auf ihn zu und erklärte: 
„Jedes Jahr opfern wir unserem Gott einen Gefangenen, damit er uns auch im 
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nächsten Jahr wieder gnädig gestimmt ist!“ Dabei begann er laut singend um den Altar 
herumzutanzen.

An des Königs Füßen angekommen, stockte der Medizinmann, schaute mit 
prüfendem Blick und rief seinen Leuten zu: „Bindet sofort diesen Mann los und lasst 
ihn laufen, dieser ist nicht vollkommen, es fehlt ihm ein Zeh! Unser Gott hat aber ein 
vollkommenes Opfer verdient!“

Umgehend eilte der Befreite, so gut es ihm mit seinem verletzten Fuß möglich war, 
zu seinem Berater und befahl seinen Dienern, diesen unverzüglich aus dem Loch zu 
befreien. 

„Ich bitte vielmals um Vergebung für das, was ich dir angetan habe. Zu spät erhielt ich 
die Einsicht, dass du wieder einmal recht hattest!“

Und der König erzählte noch mit Schrecken von dem Erlebnis mit den Wilden.

„Ihr braucht Euch nicht zu entschuldigen mein Gebieter, ich wusste gleich, dass es für 
irgendetwas gut sein würde, als Ihr mich in das Loch werfen ließet.“

Erstaunt fragte der König, für was denn dies wieder gut gewesen sein solle?

Schmunzelnd antwortete der Berater: „Majestät, stellt Euch nur vor, die Wilden hätten 
mich gefangen!“

Es heißt, dass es dieser Berater, bis zu seinem seligen Ende, ausgesprochen gut hatte 
am Königshof.  o

Nach einer alten Geschichte 
Stichwörter: Akzeptanz, Optimismus, Vertrauen
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das 18. kamel

Ein Mullah ritt auf seinem Kamel nach Medina. Unterwegs sah er eine kleine Herde von 
Kamelen, daneben standen drei junge Männer, die offenbar sehr traurig waren.  
„Was ist euch geschehen, Freunde?“, fragte er, und der Älteste antwortete: „Unser Vater 
ist gestorben.“ „Allah möge ihn segnen. Das tut mir leid für euch. Aber er hat euch doch 
sicherlich etwas hinterlassen?“„Ja“, antwortete der junge Mann, „diese siebzehn Kamele. 
Das ist alles, was er hatte.“ „Dann seid doch fröhlich! Was bedrückt euch denn noch?“

„Es ist nämlich so“, fuhr der älteste Bruder fort, „sein letzter Wille war, dass ich die Hälfte 
seines Besitzes bekomme, mein jüngerer Bruder ein Drittel und der jüngste ein Neuntel. 
Wir haben schon alles versucht, um die Kamele aufzuteilen, aber es geht einfach nicht.“ 
„Ist das alles, was euch bekümmert, meine Freunde?“, fragte der Mullah. „Nun, dann 
nehmt doch für einen Augenblick mein Kamel und lasst uns sehen, was passiert.“  
Von den achtzehn Kamelen bekam jetzt der älteste Bruder die Hälfte, also neun 
Kamele; neun blieben übrig. Der mittlere Bruder bekam ein Drittel der achtzehn 
Kamele, also sechs; jetzt waren noch drei übrig. Und weil der jüngste Bruder ein 
Neuntel der Kamele bekommen sollte, also zwei, blieb ein Kamel übrig. Es war das 
Kamel des Mullahs; er stieg wieder auf und ritt weiter und winkte den glücklichen 
Brüdern zum Abschied lachend zu. o

Quelle: Lynn Segal 
Stichwörter: Klugheit, Kreativität, Problemlösung

 
„Wenn manche Situationen im Leben auswegslos erscheinen, hilft es oftmals, 
diese von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten!“
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der entspannte bogen

Vom Apostel Johannes erzählt man sich, er habe gerne mit einem zahmen Rebhuhn 
gespielt.

Eines Tages kam ein Jäger vorbei. Verwundert sah er, dass ein so angesehener Mann 
wie Johannes einfach mit dem Tier spielte. 

Der Jäger fragte ihn: „Warum vergeudest du deine Zeit mit unnützen Spielen und 
wendest deine Aufmerksamkeit einem nutzlosen Tier zu?“

Verwundert blickte der Apostel auf und fragte den Jäger: „Weshalb ist der Bogen in 
deiner Hand nicht gespannt?“

Der Jäger erklärte, dass dies nicht sein dürfe. Ein Bogen würde seine Spannkraft 
verlieren, wenn er immerzu gespannt wäre. Er hätte dann keine Kraft mehr, um mit dem 
Pfeil das anvisierte Ziel zu treffen!

Daraufhin sagte Johannes: „Siehst du, so wie du deinen Bogen immer wieder 
entspannst, so muss auch ich mich entspannen und erholen. Wenn ich das nicht täte, 
hätte ich bald keine Kraft mehr, all das zu tun, was notwendig ist.“  o

Nach einer Legende 
Stichwörter: Kraft, Spielen, Entspannung

 
Es ist erforderlich für die Entspannung des Geistes,  
dass wir von Zeit zu Zeit spielerische Aktionen und Scherze setzen.
Thomas von Aquin, ital. Philosoph und Dominikanerpater, 1224 – 1274
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die welt als dorf

Wenn man die Weltbevölkerung auf ein 100 Seelen zählendes Dorf reduzieren könnte, 
und dabei die Proportionen aller auf der Erde lebenden Völker beibehalten würde, 
wäre dieses Dorf vermutlich folgendermaßen zusammengesetzt:
  60 Asiaten
  14 Afrikaner
  11 Europäer
  14 Amerikaner (Nord-, Zentral- und Südamerikaner)
  1 Australier oder Ozeaner

Es gäbe: 52 Frauen und 48 Männer
  30 Weiße und 70 nicht Weiße
  30 Christen und 70 in anderen Religionen etc.
  89 Heterosexuelle und 11 Homosexuelle
  6 Personen besäßen 59 % des gesamten Reichtums.
  15 würden in den Urlaub fahren, 8 davon wären Europäer
  80 hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse
  24 hätten keinen Strom
  18 hätten kein sauberes Wasser
  50 wären unterernährt, 14 davon würden an Hunger leiden
  50 würden in Städten wohnen, 15 davon in den Slums
  13 hätten ein Auto oder einen Transporter
  70 wären Analphabeten
  3 besäßen einen Computer mit Internetanschluss
  Kaum einer hätte einen Universitätsabschluss
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Wenn man die Welt auf diese Weise betrachtet, wird das Bedürfnis nach Verständnis, 
Akzeptanz, Bildung und Zusammengehörigkeit offensichtlich. Selbst wenn diese 
Zahlen heute nicht mehr stimmen.

Wofür du dankbar sein kannst: 
p  Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast 

du ein besseres Los gezogen als die Millionen von Menschen, welche die nächsten 
Wochen nicht mehr erleben werden.

p  Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, in der Einsamkeit der 
Gefangenschaft, im Todeskampf der Folterung oder im Schraubstock des Hungers 
warst, geht es dir besser als etwa 500 Millionen Menschen.

p  Wenn du zur Kirche gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert 
oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als viele Millionen von Menschen.

p  Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und 
einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75 % der Menschen dieser Erde.

p  Wenn du Geld auf der Bank, in Kapitalanlagen oder in deinem Geldbeutel hast, 
gehörst du zu den privilegiertesten 8 % dieser Welt. o

Nach unbestätigten Quellen 
Stichwörter: Dankbarkeit, Einstellung, Zufriedenheit

Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab.
Marcus Aurelius, römischer Kaiser, 121 – 180 

Dankbarkeit ist ein mächtiges Gefühl, welches das Leben positiv verändert. 
Glückforscher bestätigen, dass glückliche Menschen in verschiedenen Kulturen 
stets in hohem Maße eine Fähigkeit zur Dankbarkeit entwickelt haben.
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das hindernis

Vor langer Zeit regierte einmal ein König, der seine Untertanen gerne auf die Probe 
stellte. So ließ er auf seine stark befahrene Straße einen großen Felsbrocken rollen. 
Der König versteckte sich in der Nähe, um zu beobachten, was geschah.

Viele Händler zogen vorüber und gingen um den Stein herum. All jene, die mit ihrem 
Fuhrwerk unterwegs waren, schimpften lautstark und beschuldigten ihren König, dass 
er die Straßen nicht frei hielt. Einige der Höflinge kamen vorbei, besahen den Stein 
und gingen kopfschüttelnd weiter. Niemand machte sich die Mühe, den Stein aus dem 
Weg zu räumen. 

Ein Bauer, der einen Korb voll Gemüse auf seinen Schultern trug, kam des Weges. 
Als er zu dem Fels kam, setzte er seine Last ab und versuchte, den Stein von der 
Straße zu entfernen. Nach mühsamer Anstrengung des Schiebens und Ziehens hatte 
er den Weg wieder passierbar gemacht. Er schulterte wieder seine Ladung Gemüse 
und wollte weiterziehen. Erstaunt bemerkte er an der freigeräumten Stelle einen mit 
goldenen Münzen gefüllten Lederbeutel. Ein beiliegendes Schreiben besagte, dass 
derjenige, der den Fels von der Straße räume, das Gold behalten dürfe!

Durch seine innere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und danach zu 
handeln erfuhr der Bauer: Hindernisse und Probleme beinhalten die Möglichkeit, 
ungute Umstände zu verbessern. o

Nach einer alten Geschichte 
Stichwörter: Belohnung, Chancen, Hindernis
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ich hab’ dich geschickt!

Eine Frau reiste durch die Lande, um die Schönheiten der Welt zu erkunden.  
Sie entdeckte die Flora und Fauna in den schillerndsten Farben und Formen.  
Sie besichtigte imposante Bauwerke, Denkmäler und Kunstgegenstände.  
Jedoch sah sie auch, wie viel Not, Armut und Krankheit es überall gab. Es zerriss 
ihr beinahe das Herz, als sie ein kleines Mädchen sah, das mit ihren abgemagerten 
Ärmchen um ein wenig Brot bettelte. Die Frau sprach zu Gott: „Lieber Gott, wie 
kannst Du es nur zulassen, dass dieses Mädchen solche Not erleiden muss? Warum 
tust Du denn nichts dagegen?“ Da vermeinte sie den lieben Gott lächelnd und 
versonnen sprechen zu hören: „Ich hab’ was getan! – Ich hab’ Dich geschickt!“ o

Nach einer Geschichte  
Stichwörter: Gott, Kinder, Barmherzigkeit

der wichtigste augenblick

Der wichtigste Augenblick ist immer der gegenwärtige,
der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenüber steht,
und die wichtigste Tat ist immer die Liebe. o

Meister Eckhart, deutscher Theologe und Philosoph, um 1260 – 1328 
Stichwörter: Liebe, Gegenwärtigkeit, Bewusstsein
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spuren hinterlassen

Es war einmal ein alter Bauer, der seinen letzten Jahren entgegen sah. Der Mann 
hatte zwei Söhne, die er nach dem frühen Tod seiner Frau, ohne mütterliche Führung, 
erzogen hatte. Im Laufe der Jahre überkam ihn immer öfter der Zweifel, ob er seinen 
Söhnen wohl das Wichtigste für ihr Leben vermittelt habe.

So ließ er sie eines Tages zu sich kommen und sprach: „Ich bin alt und gebrechlich 
geworden. Meine Spuren und Zeichen werden bald verblassen. Um in Frieden gehen 
zu können, möchte ich, dass ihr in die Welt hinaus zieht und eure ganz eigenen Spuren 
und Zeichen hinterlasst. Kehrt jedoch innerhalb eines Jahres wieder zurück, sodass ich 
eure Zeichen noch erblicken kann.“

Die Söhne folgten dem Geheiß ihres Vaters und zogen in die Welt hinaus. 

Der Ältere begann sogleich eifrig damit, Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen in 
Bäume zu schnitzen, Steinberge zu errichten und Löcher zu graben, um seinen Weg 
zu kennzeichnen. 

Der jüngere Sohn hingegen ging in die Dörfer. Er sprach mit allen Menschen, denen er 
begegnete, er feierte, tanzte und spielte mit den Kindern.

Der ältere Sohn wurde zornig darüber und dachte bei sich: „Ich arbeite von früh bis 
spät und hinterlasse meine Zeichen, mein Bruder hingegen vergnügt sich nur.“ 

Als beide Söhne wieder heimkehrten, nahm der Vater, gemeinsam mit seinen Söhnen, 
seine letzte Reise auf sich, um ihre Zeichen zu sehen.
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Sie kamen zu den gebundenen Grasbüscheln. Doch der Wind hatte sie verweht und 
sie waren kaum noch zu erkennen. Viele der gekennzeichneten Bäume waren gefällt 
worden und auf den Steinhaufen hatten Kinder gespielt und diese zerstört. 

Sogar die Löcher, die der ältere Sohn mühsam gegraben hatte, waren fast alle 
wieder zugeschüttet. Aber wo immer sie auf ihrer Reise hinkamen, liefen Kinder und 
Erwachsene auf den jüngeren Sohn zu und freuten sich, dass sie ihn wiedersahen und 
luden ihn zum Essen und zum Feiern ein.

Am Ende der Reise sagte der Vater zu seinen Söhnen: „Ihr habt beide versucht, 
meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, mein 
Älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine Zeichen sind verblichen. Du, mein 
Jüngerer, hast Zeichen und Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen. Diese 
bleiben und leben weiter.“ o

Nach einem afrikanischen Märchen 
Stichwörter: Menschlichkeit, Weisheit, Kommunikation

lächeln

Manchmal bietet deine Freude Anlass zum Lächeln.
Manchmal aber bietet auch dein Lächeln Anlass zur Freude. o

Thich Nhat Hanh, buddhistischer Mönch und Schriftsteller, *1926 
Stichwörter: Freude, Lachen-Lächeln
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der wert einer freundschaft

Ich befand mich im vorletzten Schuljahr auf dem Gymnasium. Es war die Zeit, in der es 
wirklich um gute Noten ging, wenn man ein vernünftiges Abitur hinbekommen wollte. 
Selbst ich lernte ein wenig mehr als üblich.

Eines Freitags nach Schulende sah ich Ben, einen Jungen aus meiner Klasse, in 
der Aula. Er war schwer bepackt und es sah so aus, als würde er all seine Bücher 
mit nach Hause nehmen. Ich dachte noch bei mir: So ein Streber! Ich hatte mein 
Wochenende voll verplant mit Party, Fußball und Treffen mit Freunden.

Ich bemerkte eine Gruppe von Schülern, die direkt auf ihn zuliefen. Sie schubsten ihn, 
sodass er samt seiner Bücher auf dem Boden landete. Seine Brille flog hoch durch die 
Luft. Er schaute sich um und ich sah diese schreckliche Traurigkeit in seinen Augen. 
Ben suchte verzweifelt nach seiner Brille. Er konnte die Tränen in seinen Augen nicht 
mehr unterdrücken.

Mein Herz wurde weich. Ich lief hinüber, um ihm zu helfen. Während ich ihm seine 
Brille reichte, sagte ich: „Mach dir nichts draus. Diese Typen sind echte Blödmänner!“ 
Er schaute zu mir auf und sagte: „Hey, danke!“ Ein kleines Lächeln huschte über sein 
Gesicht, doch ich spürte wirkliche Dankbarkeit, die er damit ausdrückte.

Ich half ihm, seine Bücher aufzusammeln und fragte ihn, wo er wohne. Es stellte sich 
heraus, dass er ganz in meiner Nähe wohnte. So fragte ich, warum ich ihn vorher nie 
gesehen hatte. Er erzählte mir, dass er erst kürzlich umgezogen und neu in der Stadt 
sei. Ich half ihm, einen Teil seiner Bücher zu tragen. Den ganzen Nachhauseweg 
unterhielten wir uns angeregt. 
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