
 

Kurzgeschichten
eine kleine Sammlung  

Der Asket und die Maus
Ein Asket saß meditierend in einer Höhle. Da husch-
te eine Maus herein und
knabberte an seiner Sandale. Der Asket öffnete ver-
ärgert die Augen:
„Warum störst du mich in meiner Andacht?“
„Ich habe Hunger“, piepste die Maus.
„Geh weg, törichte Maus,“ predigte der Asket,
„Ich suche die Einheit mit Gott, wie kannst du mich 
dabei stören!“
„Wie willst du dich mit Gott vereinigen“, fragte da die 
Maus, wenn du nicht einmal mit mir einig wirst?“

aus: Th. Dethlefsen; R. Dahlke (Hrsg.), Krankheit als Weg

* * * * * 
Das Ende der Nacht
Rabbi Pinchas fragte einst seine Schüler, wie man 
die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der 
Tag beginnt. „Ist es, wenn man von weitem einen 
Hund von einem Schaf unterscheiden kann?“ fragte 
einer der Schüler. „Nein“, sagte der Rabbi.
„Aber wann ist es dann?“ fragten die Schüler.
„Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgend eines 
Menschen blicken kannst und deine Schwester oder 
deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch 
bei uns.“

Martin Buber 

* * * * * 
Auf der Suche
Jemand beobachte Nasrudin, wie dieser etwas auf 
dem Boden suchte.
„Was hast du verloren, Nasrudin“, fragte er.
„Meinen Schlüssel“; sagte der Mulla.
Beide lagen nun auf den Knien und suchten.
Nach einer Weile fragte der andere:
„Wo hast du ihn denn eigentlich verloren?
„In meinem Hause.“
„Aber warum suchst du ihn dann hier draußen?
„Weil es hier heller ist.“

aus: Idries Shah, Die fabelhaften Heldentaten des weisen Narren 
Mullah Nasrudin 

* * * * * 

Mutmaßungen
Was bedeutet Schicksal, Mulla?“
„Mutmaßungen.“
„Wie das?“
„Du nimmst an, die Dinge nehmen einen guten Lauf, 
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aber sie tun es nicht - das nennst du Unglück. Du 
vermutest, die Dinge werden schlecht ausgehen, 
und sie gehen gut aus - das nennst du Glück. Du 
nimmst an, gewisse Dinge werden geschehen oder 
nicht geschehen, - und daher fehlt es dir an Intuition, 
und du hast keine Ahnung, was sich erreignen wird. 
Du setzt voraus, die Zukunft sei unbekannt. Wenn 
man dich bei irgend etwas ertappt - das nennst du 
Schicksal.“

aus: Idries Shah, Die fabelhaften Heldentaten des weisen Nar-
ren Mullah Nasrudin 

* * * * * 
Feste Ansichten
„Wie alt bist du, Mulla?“
„Vierzig.“
„Aber dasselbe hast du gesagt, als ich dich vor zwei 
Jahren gefragt habe.“
„Ja, denn ich stehe stets zu dem, was ich gesagt 
habe.“

aus: Idries Shah, Die fabelhaften Heldentaten des weisen Nar-
ren Mullah Nasrudin 

* * * * *
Der verschwundene Esel
„Mulla, dein Esel ist verschwunden“
„Gott sei Dank, habe ich nicht gerade auf ihm geses-
sen, sonst wäre auch ich verschwunden.“

aus: Idries Shah, Die fabelhaften Heldentaten des weisen Nar-
ren Mullah Nasrudin 

* * * * *
Seelengrund
Schüler: Ist Seelengrund dasselbe wie Seele?
Lehrer: Eckehart nennt den Seelengrund das Göttli-
che in jedem Menschen. Gott und Mensch gehören 
hier in Einheit zusammen.
Schüler: Dann ist der Weg zu meinem eigenen See-
lengrund der Weg zu Gott. Sich selbst finden und 
Gott finden wäre eins!
Lehrer: So verstehe ich es. In diesen ungeschiede-
nen Grund - denk an den Brunnen! - soll sich der 
Mensch fallen lassen, ohne Seil und Netz. Es er-
scheint als ein Sturz ins Nichts. Immer ist es ein Weg 
ins Schweigen.

aus: Hubertus Halbfas, Der Sprung in den Brunnen
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Die Lehre des Schmetterlings
„Das Glück ist wie ein Schmetterling.“ sagte der Meis-
ter. „Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setze dich 
still hin, und er setzt sich auf deine Schulter.“
„Was soll ich tun, um das Glück zu erlangen?“
„Hör auf, hinter ihm her zu sein!“
„Aber gibt es nichts, was ich tun kann?“
„Du könntest versuchen, dich ruhig hinzusetzen, 
wenn du es wagst!“

Anthony de Mello

* * * * * 
Die Freiheit der Möwe
Eine Möwe erhob sich in den Himmel; im Schnabel 
hatte sie ein Stück Fleisch. Andere Möwen erspähten 
den Leckerbissen im Schnabel ihrer Kameradin und 
verfolgten sie, um ihr das Fleisch abzujagen. Erbittert 
wurde die Möwe angegriffen.
Schließlich ließ sie das Fleisch fallen; die Verfolger 
ließen von ihr ab und flogen kreischend dem Bissen 
nach.
Die Möwe atmete auf und sagte: „Jetzt ist es friedlich 
hier oben. Der ganze Himmel gehört mir.“

Dies ist die Lehre des Loslassens: Verbittert an Dingen anzuhaf-
ten, kann oft Streit, Kampf und Schmerz bedeuten. Wir mögen 
uns fragen, ob wir in bestimmten Situationen nicht loslassen kön-
nen, um zu innerem Frieden zu finden. Und wir werden abzuwä-
gen haben, ob uns ein materieller Vorteil oder innerer Frieden 
wichtiger ist.

* * * * * 
Der Mittlere Pfad
Als Buddha zu seiner spirituelle Suche aufbrach, 
führte er ein Leben voller Entbehrungen und strenger 
Askese.
Eines Tages gingen zwei Musikanten an dem Baum 
vorüber, unter dem er meditierend saß. Einer sagte 
zum anderen: „Spann die Saiten deiner Sitar nicht 
zu fest, oder sie werden reißen. Und lass sie nicht 
zu locker hängen, denn dann kannst du darauf keine 
Musik machen. Halte dich an den mittleren Weg.“
Diese Worte trafen den Buddha mit solcher Wucht, 
dass sie seinen Weg der Spiritualität grundlegend 
veränderten. Er war überzeugt, dass die Worte für 
sein Ohr bestimmt waren. Von dieser Minute an gab 
er alle strengen Grundsätze auf und begann einem 
Weg zu folgen, der leicht und hell war, den Weg der 
Mäßigung. Und tatsächlich wird sein Zugang zur Er-
leuchtung der Mittlere Pfad genannt.

Anthony de Mello
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Der Schiffbrüchige
Der einzige Überlebende eines Schiffbruches wurde 
an den Strand einer kleinen, unbewohnten Insel ge-
spült. Er betete inbrünstig zu Gott, ihn aus dieser Lage 
zu befreien. Jeden Tag untersuchte er den Horizont, 
ob da nicht ein Schiff zu seiner Rettung auftauchte. 
Mit größter Mühe baute er sich eine kleine Hütte aus 
Holzstücken, die die Wellen an den Strand trieben. 
Seine wenigen Habseligkeiten waren schnell in der 
Hütte untergebracht und fieberhaft suchte er weiter 
den Horizont ab. Wenige Tage später – er fand kaum 
noch essbare Früchte und im Fischefangen hatte er 
auch kein Geschick – fand er, als er zu seiner be-
scheidenen Unterkunft zurückkehrte, diese in Flam-
men vor, eine schwarze Rauchsäule stieg empor.
„Oh Gott! Warum tust du mir das an!“ rief er voll Kum-
mer und Verzweiflung. Am nächsten Tag – er hatte 
in einer Mulde im Sand geschlafen – weckte ihn das 
Horn eines Schiffes, das auf seine Insel zufuhr. Es 
war gekommen, ihn zu retten.
„Wie habt ihr mich gefunden?“ fragte der Schiffbrü-
chige. „Wir haben dein Rauchsignal gesehen!“ war 
die Antwort.

Man verliert leicht den Mut, wenn die Dinge schief laufen. Aber 
wir sollten nicht verzweifeln, denn Gott ist da, auch und beson-
ders inmitten unseres Leidens, in unseren Schwierigkeiten. Den-
ke das nächste Mal daran: Wenn „deine Hütte bis zu den Grund-
mauern niederbrennt“, so ist dies vielleicht das Rauchsignal, das 
die göttliche Gnade herbeiruft.

* * * * * 
Die weise Frau
Eine weise Frau hatte in den Bergen einen überaus 
kostbaren Stein gefunden.
Am nächsten Tag traf sie einen hungrigen Wanderer; 
sie öffnete ihren Rucksack, um ihr Essen mit ihm zu 
teilen. Dabei fiel der Blick des Wanderers auf den 
kostbaren Stein und bewundernd betrachtete er ihn.
Als die weise Frau sah, wie sehr der Stein dem Frem-
den gefiel, beschloss sie, ihn ihm zu schenken.
Der Wanderer setzte überglücklich seinen Weg fort. 
Er wusste, dass der Stein so wertvoll war, dass er 
für den Rest seines Lebens keine Geldsorgen mehr 
haben würde.
Aber schon wenige Tage später kehrte er zu der Frau 
zurück, um ihr den Stein zurückzugeben. „Ich habe 
nachgedacht“ sagte er, „ich weiß, wie wertvoll dieser 
Stein ist, aber ich möchte ihn dir wieder zurückgeben, 
weil ich hoffe, dass du mir etwas noch viel wertvolle-
res geben kannst: Was war es, das es dir erlaubte, 
mir diesen Stein einfach zu schenken?“
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Wie du die Welt siehst
Krishna wollte die Weisheit seiner Könige testen. Er 
ließ eines Tages den für seine Grausamkeit und sei-
nen Geiz bekannten König Duryodhana zu sich rufen 
und gab ihm die Aufgabe, durch die ganze Welt zu 
reisen und einen wahrhaft guten Menschen zu finden 
und zu ihm zu bringen. Gehorsam machte sich Du-
ryodhana auf die Suche. Er begegnete vielen Leuten 
und sprach mit ihnen, und nach langer Zeit kehrte 
er zu Krishna zurück und sagte: „Ich habe auf der 
ganzen Welt gesucht, wie du mir aufgetragen hast, 
aber ich habe keinen wahrhaft guten Menschen fin-
den können. Alle sind selbstsüchtig und böse!“
Dann ließ Krishna einen weiteren König namens 
Dhammaraja zu sich holen. Dhammaraja war bekannt 
und beliebt für seine Freigiebigkeit und Güte. Krish-
na gab ihm den Auftrag, die ganze Welt zu bereisen 
und ihm einen wahrhaft bösen Menschen zu bringen. 
So machte sich der König auf den Weg und sprach 
auf der ganzen Welt mit vielen Menschen und kehr-
te nach einigen Jahren wieder zurück und berichtete 
Krishna: „Oh Krishna, ich habe versagt. Es gibt Leu-
te, die irregeleitet sind, Menschen, die aus Blindheit 
handeln, aber nirgends konnte ich einen wahrhaft bö-
sen Menschen finden. Trotz aller ihrer großen oder 
kleinen Fehler sind sie alle im Herzen gut.“

Ein berühmter Ausspruch aus den Upanishaden lautet: „Tat 
Tvam Asi“: Du bist das. Du bist, was du siehst, denn was du 
wahrnimmst, ist durch deinen eigenen Geist, deine Einstellun-
gen, Erfahrungen und Erwartungen gefärbt. So können wir an 
unserer Umwelt sehr gut ablesen, wie es in unserem Geist aus-
sieht – und daraus lernen!

* * * * * 
Tausend Spiegel
Ein Hund hatte von einem ganz besonderen Tempel 
gehört: Es war der Tempel der tausend Spiegel. Der 
Hund wusste nicht, was ein Spiegel war, aber es hör-
te sich lustig an und so machte er sich auf den Weg.
Beim Tempel angekommen, lief er die Treppen hin-
auf, öffnete das Tor und trat ein. Da sahen ihm aus 
tausend Spiegeln tausend Hunde entgegen. Und er 
freute sich und wedelte mit dem Schwanz. Da freu-
ten sich in tausend Spiegeln tausend Hunde und we-
delten auch alle mit dem Schwanz! Der Hund dachte 
sich: Die Welt ist voller glücklicher und zufriedener 
Hunde. Und von nun an kam er jeden Tag in den 
Tempel der tausend Spiegel.
An diesem Nachmittag kam ein anderer Hund zu 
dem Tempel. Auch er lief hinauf und trat ein: Da sa-
hen ihm aus tausend Spiegeln tausend Hunde entge-
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gen. Der Hund bekam große Angst , knurrte und zog 
den Schweif ein. Da knurrten aus tausend Spiegeln 
tausend Hunde und zogen auch alle ihren Schweif 
ein. Und der Hund dachte sich: Die Welt ist voller bö-
ser, knurrender Hunde. Und er kam niemals wieder 
in den Tempel der tausend Spiegel.

Diese Geschichte hat zwei Lehren: Zum einen, dass wir das er-
halten, was wir geben. „Wie man in den Wald ruft, so schallt es 
zurück“, so lautet ein Sprichwort, dessen Umkehrung man so 
ausdrücken könnte: „Gib, was du bekommen willst!“.
Zum anderen, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ein Spie-
gel unseres Denkens ist: Wir können hineinsehen und uns darin 
erkennen. Sehen wir genau hin.

* * * * * 

Das echte Wunder
Als Bankei im Ryumon-Tempel predigte, war ein 
Shinsu-Priester, der an die Erlösung durch die Wie-
derholung des Namens des Buddha der Liebe glaub-
te, eifersüchtig auf Bankeis große Zuhörerschaft und 
wollte mit ihm debattieren.
Bankei war mitten in einer Rede, als der Priester er-
schien, aber der Mann verursachte eine solche Stö-
rung, dass Bankei seine Ausführungen unterbracht 
und nach dem Grund des Lärms fragte.
„Der Gründer unserer Sekte“ prahlte der Priester, 
„hatte so wunderbare Kräfte, dass er einen Pinsel 
auf der einen Seite des Flusses in der Hand hielt und 
sein Diener auf der anderen Seite ein Papier, und der 
Lehrer schrieb den ganzen Namen Amidas durch die 
Luft. Kannst du etwas so Wunderbares tun?“
Bankei erwiderte milde: „Vielleicht kann dein Schlau-
kopf diesen Trick zeigen, aber das ist nicht die Art 
des Zen. Mein Wunder besteht darin, dass ich esse, 
wenn ich hungrig bin, und trinke, wenn ich durstig 
bin.“

Besonders Anfänger auf dem spirituellen Weg möchten gerne 
Wunder und Lichter sehen, wenn nicht bei sich selbst, so doch 
bei Meistern und Fortgeschrittenen. Doch das wirkliche Wunder 
liegt, wie diese Geschichte lehrt, auf einer anderen Ebene und 
drückt sich hier in Einfachheit und Achtsamkeit aus.

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupery

* * * * * 


