
Der Prophet und der Präsident

Der Prophet
In der Abenddämmerung kam ein Mann ins Dorf und sagte, er sei 
der Prophet.
Die Bauern aber glaubten ihm nicht.
„Beweise es !“, forderten sie.
Der Mann zeigte auf die gegenüberliegende Festungsmauer und 
fragte:
„Wenn diese Mauer spricht, glaubt ihr mir dann ?“
„Bei Gott, dann glauben wir dir“, riefen sie.
Der Mann wandte sich der Mauer zu, streckte die Hand aus und 
befahl : „Sprich, oh Mauer !“
Da begann die Mauer zu sprechen :
„Dieser Mann ist kein Prophet.
Er täuscht euch. Er ist ein Lügner.“

Der Präsident
In der Morgendämmerung kam ein Mann ins Weiße Haus 
und twitterte, er sei der Präsident.
Die Bürger aber glaubten ihm nicht.
„Beweise es!“, forderten sie.
Der Mann zeigte auf den gegenüberliegenden Obelisken 
und fragte:
„Wenn dieser Obelisk spricht, glaubt ihr mir dann?“
„Bei Gott, dann glauben wir dir“, riefen sie.
Der Mann wandte sich dem Obelisken zu, streckte
die Hand aus und befahl: „Sprich, oh Obelisk!“

Da begann der Obelisk zu sprechen:
„Dieser Mann ist kein Präsident.
Er täuscht euch. Er ist ein Lügner.“



The Prophet And The President

The Prophet
At dusk a man came into the village and said he was
the prophet.
But the peasants did not believe him.
“Prove it,” they demanded.
The man pointed to the fortress wall opposite and asked:
“When this wall speaks, will you believe me?”
“By God, then we believe you,” they shouted.
The man turned to the wall, stretched out
and said, “Speak, oh wall!”

Then the wall began to speak:
“This man is not a prophet.
He deceives you. He is a liar.”

The President
At dawn, a man came into the White House and twittered 
that he was the president.
But the citizens did not believe him.
“Prove it,” they demanded.
The man pointed to the obelisks opposite and asked:
“If this obelisk speaks, will you believe me?”
“By God, then we believe you,” they shouted.
The man turned to the obelisk, stretched out his arms,
and said, “Speak, oh obelisk!”

Then the obelisk began to speak:
“This man is not a president.
He deceives you. He is a liar.”


