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VERLAG AM ESCHBACH 

Ein König sucht Antwort auf die drei 

wesentlichen Fragen jeder Lebenskunst: 

Wie erkenne ich den rechten Augenblick? 

Wie begegne ich dem wichtigsten Menschen 

in meinem Leben?

Was ist das Wichtigste, das ich tun kann?

Am Ende findet der König die Antwort, 

die zu aller Zeit und für jeden Menschen gilt, 

und er entdeckt, was im Leben 

wirklich zählt.

Was im Leben 
wirklich zählt



Was im Leben wirklich zählt

nach Leo Tolstoi

Mit Bildmotiven

von Margret Bernard



Ein König lebte in seinem Palast und war 

trotz all seinem Reichtum in Sorge. Wie 

könnte er sicherstellen, dass ihm in Zu-

kunft nichts missglückte? Er dachte bei 

sich: Wenn ich nur immer die Zeit wüsste, 

wann ich ein Werk zu beginnen habe. 

Wenn ich nur immer Bescheid wüsste, 

mit welchen Menschen ich mich einlas-

sen sollte und mit welchen nicht. Wenn 

ich nur immer sagen könnte, welches von 

allen möglichen Werken dasjenige ist, das 

ich vollbringen sollte.



Dieser Baum steht für umweltschonende 
Ressourcenverwendung, individuelle Handarbeit 
und sorgfältige Herstellung.Manufakt

Zum Autor:
Leo Tolstoi, gestorben 1910, ist in der 
Deutschland der wohl bekannteste russische 
Schriftsteller. Seine Romane Anna Karenina 
und Krieg und Frieden wurden Welterfolge 
und etliche Male verfilmt. Inspiriert von Jesus 
und dem Neuen Testament setzte er sich 
gegen Gewalt und für Gerechtigkeit ein.

Zur Künstlerin:
Margret Bernard arbeitet als freie Grafikerin, 
Illustratorin und Autorin für zahlreiche Ver-
lage und Institutionen. Mit ihrem Mann, zwei 
Kindern und einer Katze lebt sie in Hamburg.
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Merke dir: Die richtige Zeit ist nur eine: 

der Augenblick, denn nur über ihn können 

wir verfügen. Der wichtigste Mensch ist 

der, mit dem uns der Augenblick zusam-

menführt; denn niemand kann wissen, 

ob er noch je mit einem anderen zu tun 

haben wird. Das wichtigste Werk ist, die-

sem Menschen Gutes zu erweisen; denn 

nur dazu wurde der Mensch ins Leben ge-

sandt.


