Was wirklich wichtig ist!
1. Sohn: "Papa, darf ich Dir eine Frage stellen?"
DAD: "Ja sicher, was willst Du denn wissen?"
Sohn: "Papa, wie viel verdienst Du in einer Stunde?"
DAD: "Das geht Dich nichts an – warum fragst Du danach?"
Sohn: "Ich möchte es nur wissen. Bitte sag mir, wie viel Du in einer
Stunde kostest?"
DAD: "Wenn Du es unbedingt wissen musst, ich koste 100 € die Stunde."
Sohn: "Oh“ (mit dem Kopf nach unten!).
Sohn: "Papa, kann ich mir 50 € leihen ?"
Der Vater wurde wütend.
DAD: "Wenn das der einzige Grund war, dass Du Dir Geld leihen wolltest
um wahrscheinlich ein dummes Spielzeug oder einen anderen Unsinn zu
kaufen, dann marschiere jetzt auf Dein Zimmer und geh zu Bett. Denk
darüber nach, warum Du so egoistisch bist. Ich arbeite jeden Tag hart
und dann dieses kindische Verhalten."
Der kleine Junge ging leise in sein Zimmer und schloss die Tür.
Der Mann setzte sich und begann wegen der Fragen des kleinen Jungen immer wütender zu werden. Wie
kann er es wagen solche Fragen zu stellen, nur um etwas Geld zu bekommen?
Nach etwa einer Stunde oder so, hatte er sich beruhigt und begann nachzudenken:
Vielleicht gab es etwas, für das er die 50 € wirklich dringend benötigt und er nicht um Geld bitten wollte.
Der Mann ging zur Zimmertür des kleinen Jungen und öffnete die Tür.
DAD: "Schläfst du, mein Sohn?"
Sohn: "Nein Papa, ich bin wach."
DAD: "Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht war ich vorhin zu hart zu Dir. Es war ein langer Tag und
ich nahm meinen Ärger mit nach Hause. Hier sind die 50 € nach denen Du gefragt hast..."
Der kleine Junge setzte sich auf und lächelte.
Sohn: "Oh, danke Papa!"
Dann griff er unter sein Kopfkissen und holte einige zerknitterte Scheine hervor. Der Mann sah, dass der
Junge schon Geld hatte und begann wieder wütend zu werden. Der kleine Junge zählte sein Geld langsam
und dann sah er seinen Vater an.
DAD: "Warum willst du mehr Geld haben, wenn Du bereits welches hast?"
Sohn: "Weil ich nicht genug hatte, aber jetzt habe ich es.“
"Daddy, ich habe jetzt 100 €. Kann ich eine Stunde Deiner Zeit kaufen? Bitte komm morgen früher nach
Hause. Ich möchte Dich zum Essen bei mir haben."
Der Vater war am Boden zerstört. Er legte seine Arme um seinen kleinen Sohn, und bat ihn um
Vergebung. Es ist nur eine kurze Erinnerung an Euch alle, die in Ihrem Leben so hart arbeiten. Wir sollten
keine Zeit durch die Finger gleiten lassen, ohne Zeit mit denen zu verbringen, die eine wirklich wichtige
Rolle in unserem Leben spielen und die wir lieben. Sind es die 100 € Wert nicht die Zeit mit jemandem zu
teilen, den Sie lieben? Wenn Sie morgen sterben, kann das Unternehmen für das Sie arbeiten Sie leicht
ersetzten. Das ist nur eine Angelegenheit von Tagen. Aber die Familie und Freunde, die wir zurücklassen,
wird den Verlust für den Rest ihres Lebens fühlen und zu tragen haben. Und wenn man darüber
nachdenkt und ehrlich ist, wir investieren mehr in die Arbeit, als in unsere Familie.
Was ist wichtiger?

