
Worum geht’s?
„Was ist Demut?“, fragt der kleine Mann den weisen Mann. 
Ja, genau: Was ist Demut? Ist das so altmodisch, wie es klingt? 
Überholt? Nicht mehr en vogue? Schneller, höher, weiter? 
Immer mehr von allem? 
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Wer ist HopeLit?

HopeLit ist ein Zusammenschluss von Kreativen, meist aus der Buchbranche. HopeLit möchte 
mit kreativem Input Hoffnung schenken und ein Lichtblick sein in einer Welt, die im Moment  
so chaotisch ist. HopeLit möchte zeigen: „Wir halten zusammen, über Branchengrenzen und 
Konkurrenzsituationen hinweg. Es gibt ein Leben nach der Corona-Krise, und darauf arbeiten 
wir hin. Gemeinsam. Insieme. Ensemble. Samen. Birlikte …“

Was dürfen Sie mit unseren Texten und Bildern machen?

Dieses Buch wird von HopeLit zur Verfügung gestellt und darf gern kostenlos ausgedruckt, 
verbreitet und vervielfältigt werden, jedoch nur in dieser Form und solange es zum Download 
auf hopelit.de angeboten wird. Jegliche Änderungen und Bearbeitungen sind nicht gestattet. 
Zudem dürfen keine Kosten für z. B. Druck oder Papier, weder gegenüber HopeLit noch dem 
Endnutzer, geltend gemacht werden. Auch eine weitere Verbreitung im Internet oder auf 
anderen Plattformen ist nicht gestattet. Gerne dürfen Sie auf unsere Webseite verweisen:  
www.hopelit.de. Alle Rechte vorbehalten.
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Es war einmal ein kleiner Mann, 
der ging zu einem weisen Mann, 
denn er wollte gerne wissen, 
was Demut ist.

 

Claudia Gliemann

Demut
 

„Was ist Demut?“, 
fragte der kleine Mann den weisen Mann.

 

Der weise Mann sah den kleinen Mann 
lange an und antwortete ihm dann:
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„Demut ist,  
wenn du weißt, wer du bist und dich 
selbst akzeptierst und magst, ohne dich 
dabei über andere zu stellen.

Wenn du weißt, dass deine Zeit begrenzt 
ist. Dass sie ein Geschenk ist und du sie 
deshalb weise nutzt.

Demut ist,  
wenn du gut zu dir bist und zu anderen.

Demut ist,  
wenn du dankbar bist, für das, was du 
hast.

Demut ist,  
wenn du mutig von dir weg auch auf 
andere schaust.
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Demut ist,  
wenn du weißt, dass du für vieles, was 
du in deinem Leben hast, eigentlich gar 
nichts aktiv getan hast. Weder für das 
Gute noch für das, was dir weniger gut 
erscheint.“

„Ist das denn gut?“, fragte der kleine 
Mann.

„Wenn du demütig bist, dann akzeptierst 
du die Grenzen der anderen, aber auch 
deine eigenen. Ich glaube, dass Demut 
dir hilft, ein gutes und erfülltes Leben zu 
führen.“

„Aber darf ich denn dann gar keine 
Wünsche, Träume und Ziele mehr haben?“, 
fragte der kleine Mann den weisen Mann.

„Doch, unbedingt. Das sollst du sogar. 

Versuche, die Welt zu verändern und 
glaube daran, dass du es kannst, jeden Tag.

 Setze dich für das ein, was dir wichtig ist. 
Aber sei fair dabei. Genieße das, was dir 
gegeben ist, aber bedenke auch, dass du für 
alles, was du hast, auch Verantwortung 
hast. 
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Je mehr Möglichkeiten sich dir bieten, 
desto mehr Verantwortung hast du.

Und vor allem: Je weiter du nach oben 
kommst, je mehr Erfolg du hast und je 
mehr Geld  und Macht du hast, desto 
schwieriger wird es, demütig zu bleiben.“

„Und wie schaffe ich das trotzdem?“, 
fragte der kleine Mann den weisen 
Mann.

 

„Nimm dir Zeit.

Schau in den Spiegel.

Sei ehrlich zu dir selbst.

Sei dankbar.

Und befrage an jeder Weggabelung

dein Herz.“
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