
Sei Du selbst, denn Du bist etwas Besonderes  

Vergeude nicht Deine Zeit und Deine Kraft damit, zu sein wie jemand 

anderer.    

Lerne in Dich hineinzuschauen und Deine Talente und Möglichkeiten 

zu entdecken und dann zum Blühen zu bringen.  

Denke immer daran: Du bist etwas Besonderes, Du bist einzigartig!  

   

"Der Esel, der ein Schoßhund sein wollte"  

Ein Mann besaß einen Esel und ein Malteser Schoßhündchen.  

Der Esel musste schwere Lasten schleppen und stand sonst im Stall, 

ohne dass sich jemand um ihn kümmerte. 

Mit dem Schoßhund aber spielte der Mann lange herum. Wenn er 

einmal auswärts speiste, brachte er seinem Hündchen eine Leckerei 

mit, woraufhin ihn der Hund fröhlich bellend wedelte. 

Da packte den Esel der Neid. Er dachte bei sich: Was dieser kleine 

Köter kann, das kann ich auch.  

Er lief seinem Herrn entgegen, wieherte fürchterlich und wollte dem 

Herrn seine Hufen auf den Schoß legen. Da rief der Mann seine 

Diener herbei und befahl ihnen, den Esel zu verprügeln und ihn im 

Stall festzubinden.  

   

Leider vergeuden viele Menschen viel Zeit und Kraft in ihrem Leben, 

indem sie versuchen, zu sein wie irgendein anderer Mensch. 

Oft geschieht das aus demselben Grund wie bei dem Esel:  

 

Wir möchten gerne die Zuwendung und die Liebe eines anderen 

Menschen gewinnen und verhalten uns dann so, wie wir glauben, dass 

dieser andere Mensch das von uns erwartet. Und wir hoffen, dass wir 

wegen unseres Wohlverhaltens geliebt werden.  



   

Ihr Lieben, der Preis dafür ist aber zu hoch: 

Denn wir müssen uns dann verbiegen, wir können dann nicht mehr 

wir selbst sein. 

Wer uns wirklich liebt, nimmt uns so, wie wir nun einmal sind.  

 

Also vergeudet Eure Zeit und Eure Kraft nicht damit, jemandem zu 

gefallen,  

um von ihm geliebt zu werden, sondern setzt Eure Kraft und Eure Zeit 

dafür ein, Eure Träume zu verwirklichen und Eure Ziele zu erreichen.  

Das wünsche ich Euch von ganzem Herzen.  

 

Das Geheimnis dabei ist: Je mehr Ihr selbst seid, desto mehr 

Menschen werdet Ihr finden und kennenlernen, die Euch so nehmen 

und so lieben, wie Ihr seid.  

   

 

 

 


