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Lebenshilfe

… war der Leitspruch eines
Hofnarren im Mittelalter. In sei-
ner Art, anders zu denken,
steckte sehr viel Weisheit. Und
schon stand er auch selbst auf
dem Kopf und brachte den
ganzen Hof zum  Lachen. 

Dann ereilte ein Unglück das
Land: Kaum wurde ein Kind
geboren und der König wollte
sich so richtig darüber freuen,
starb zur selben Zeit einer sei-
ner Untertanen. Sofort ver-
wandelte sich seine Freude in
tiefe Trauer. Nichts konnte das
schwere Schicksal abwenden. 
Als einer der Minister einen
Sohn bekam, sollte der König
Taufpate sein. Doch, wie
immer, sobald der König von
der glücklichen Geburt erfuhr,
teilte man ihm mit, dass der
Vater eines anderen Ministers
plötzlich gestorben sei. 

Daraufhin verließ der König
völlig verzweifelt seinen Pa-
last und ging in den Wald, um
sein Leben als Einsiedler zu
beschließen. Er konnte der
Not seiner Untertanen nicht
mehr länger zusehen. Ein
 Minister nach dem anderen

versuchte vergeb-
lich, den König zur
Rückkehr zu bewe-
gen.

Als nun der Narr
zum König wollte,
rief das Volk: „Was
kann ein Narr uns
nützen, wenn
die Klügs-
ten unter
u n s
nichts er-
r e i -
c h e n ? “
Doch er
blieb hartnä-
ckig, bis die
 Minister endlich
nachgaben.Kurz
darauf erschien der
König wohlgemut
am Arm des Narren. 

Die Minister staunten, wie er
denn dieses Wunder zu-
stande gebracht habe. Der
Narr erzählte, wie er den
König in tiefster Trauer vorge-
funden, wie er vergeblich all
seine Überredungskunst an-
gewandt und wie er zuletzt
gewagt habe, mit seinem

alten Weis-
heitsspruch

dem König zu
raten, die Dinge
ganz einfach auf
den Kopf zu

 stellen:

„Du behauptest,
edler Fürst, dein

Land sei vom Miss-
geschick verfolgt:
Immer wenn ein

Kind zur Welt
komme, sterbe
zur gleichen
Zeit ein ande-
rer deiner

 Bürger, sodass
augenblickl ich

alle Freude in Trauer ver-
kehrt werde. Stelle die
Dinge auf den Kopf und

sage dir, dass du ande-
ren Herrschern vieles vo-
raus hast: Stirbt in deinem
Reich einer und trauern
deine Untertanen, wird
gleichzeitig an anderer
Stelle ein neues Leben ge-
boren. Ist dies nicht ein
Wunder?“ Da umarmte ihn
der König mit Tränen in den
Augen: „Deine Weisheit, oh

Narr, ist groß – lass uns von
nun an die Dinge auf den Kopf
stellen!“ Glücklich kehrte er
mit dem Narren zu seinem
Volk zurück.

Den Blickwinkel zu verän-
dern, ist eine hilfreiche Tech-
nik bei der Bewältigung von
Problemen. Eingefahrene
Meinungen können sich so
verändern, und unseren All-
tag freudvoller gestalten.

Ich wünsche Ihnen einen
schönen Sommer voller
Freude und allen Schülern
tolle Ferien!
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Es kommt im Leben bloß darauf an,
die Dinge auf den Kopf zu stellen.
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