
 

Das Wichtigste 
auf dieser Welt

Es war einamal ein König, der von drei überaus 
gewichtigen Fragen geplagt wurde: Wer ist am 
wichtigsten auf dieser Welt? Was ist am wich-
tigsten? und auf welchen Moment im Leben 
kommmt es am meisten an?

Niemand an seinem Hof konnte ihm auf diese 
drei Fragen eine Antwort geben. 
Der König war darüber sehr bedrückt. Schließ-
lich begab er sich inkongnito auf eine Reise. Ei-
nes tages fand er in einem entlegenen Winkel 
des Reiches Unterkunft bei einem alten Mann.

Mitten in der Nacht ließ ein plötzlicher Lärm den 
König aufschrecken. EIn blutüberströmter Mann 
stürmte in das Haus del Alten und rif, eine Hode 
Soldaten sei hinter ihm her. „Ich will dich hier bei 
mir verstecken,“ sagte der Alte.
Der König war so erschrocken, dass an Schlaf 
nicht mehr zu denken war, und es dauerte nicht 
lange, da kamen die Verfolger zum Haus des Al-
ten. Die Soldaten wollten wissen, ob jemand des 
Wegs gekommen sei. Erhabe nichts gesehen, 
und hier sei niemand sonst, sagte der Alte. 
Kurz nachdem die Soldaten fort waren, macht 
auch der Flüchtling sich davon, jedoch nicht, 
ohne dem Alten zuvor aus tiefstem Herzen zu 
danken. Dieser aber schloss die Tür und legte 
sich wieder schlafen. 

Was bedeutet Menschlichkeit?
Die Menschen lieben.

Was bedeutet Weisheit?
Die Menschen kennen.

Konfuzius

Am Morgen fragte der König den Alten, wieso 
er dem Flüchtling Unterschlupf gewährt hatte. 
Ob er denn nicht Angst um sein eigenen Leben 
gehabt habe? Und weshalb er den Mann gehen 
lassen hatte, ohne auch nur nach seinem Na-
men zu fragen? 

Der Alte angwortete kühl: „Wer in diesem Augen-
blick deine Hilfe braucht, der ist der wichtigste 
Mensch auf der Welt. Und das Wichtigste ist, so-
fort zu handeln, ohne jeden Aufschub. Der wich-
tigste Moment ist das Jetzt.“

Mit einem Mal verstand der König. Endlich hatte 
er die Antwort auf die drei Fragen gefunden, die 
ihn so lange beschäftigt hatten.


