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MED VAMI JE KRISTUS 

CHRISTUS IST UNTER EUCH (Bitte anklicken!) 
 
V nekem samostanu ni šlo vse tako, kot bi moralo. Redovniki so bili nekam naveličani. V njih ni 
bilo ognja in navdušenja, svojih dolžnosti niso opravljali vestno, njihove molitve so bile površne. 
Mladi niso več vstopali v samostan. 
Nedaleč od tistega samostana je živel puščavnik. Veliko je molil in Ijudje so govorili o njem, da je 
svetnik. Opat samostana se je nekega dne odpravil k njemu, da bi se z njim pogovoril. Sveti mož 
je bil opatovega obiska vesel in ga je prisrčno sprejel. Predstojnik je puščavniku potožil težave 
svojega samostana. Puščavniku se je zasmilil. Ob koncu pogovora je puščavnik opatu dejal: »Reci 
bratom v samostanu, da med vami živi Mesija, Odrešenik!« Opatu je vzelo sapo in ni mogel 
verjeti. Hvaležen se je posłovil od puščavnika in odhitel domov. 
Komaj se je vrnil v samostan, je sklical brate in jim povedal novico. Tudi bratom je vzelo sapo. Od 
tega dne se je v samostanu življenje spremenilo. Ko so se bratje srečevali, so si mislili, kaj pa če je 
on Mesija, Odrešenik. Vsakdo je bil z drugim prijazen in vsakdo je premagoval svojo slabo voljo in 
se trudil biti Ijubezniv do drugega, misleč, da je morda njegov sobrat v samostanu Odrešenik. 
Kmalu je glas o življenju bratov šel naokoli in Ijudje so začeli prihajati k njim. Številni so se odločili 
za vstop v samostan. V samostan se je vrnilo življenje in med brati je zavladalo veselje.  
»Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov,« nas 
opominja Jezus. Bodimo pripravljeni, kajti ko ga ne pričakujemo in ko najmanj mislimo, bo prišel 
Sin človekov in nas bo obiskal.   
Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu in obveznostih, v enoličnih 
opravilih in dolžnostih, v redni molitvi in v ljubezni do sozakonca ali do otrok, do bratov in sester. 
V vseh in v vsem tem prihaja Kristus neopazno k nam.   
 
(Božo Rustja, Zgodbe za srečo v družini, Ognjišče 2003) 

 
 
Pot luči  
Kako bi se obnašali, če bi danes srečali Jezusa? Kako bi se pripravili? A Jezus je med nami in 
pogosto prihaja na nevsakdanji način, nenapovedan in ko ga najmanj pričakujemo. Danes nas 
pogosto obiskuje v podobi ljudi v stiski tu okoli nas ali onih z drugih delov sveta. Obišče nas v 
osamljeni sosedi ali zagrenjenem sorodniku, prestrašenem otroku ali mami, ki doma doživljata 
nasilje, pa tega nihče noče opaziti. Ali v osamljenem možu, ki se ne čuti sprejet in razumljen v 
službi ali doma. Ali ženi, ki čaka, da ji mož pove, da je še vedno lepa in ljubljena. Morda pa v 
otrocih, ki čakajo, da starši nehamo brskati po internetu in se jim končno res posvetimo!  
Zazrimo se vsaj za trenutek drug drugemu globoko v oči in skušajmo v drugem uzreti Jezusa! Ne 
glede na vse, ta trenutek je nova priložnost za nas, lahko je nov začetek!  

Anica Koprivc Prepeluh 
 

Pesem: Jezus, k Tebi hitim   
 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/1.12._med-vami-je-k_ch-ist-unter-euch_ok_nem_2.pdf
https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15672-zgodbe-za-sreco-v-druzini
https://www.youtube.com/watch?v=FLHTUxf7Z-E
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CHRISTUS IST UNTER EUCH  
 

In einem Kloster lief nicht alles so, wie es sollte. Die Mönche waren irgendwie überdrüssig. Kein 
Feuer, keine Begeisterung war mehr da, ihre Pflichten verrichteten sie nicht gewissenhaft und 
ihre Gebete verflachten. Junge Mitbrüder traten nicht mehr ins Kloster ein.  
Unweit dieses Klosters lebte ein Einsiedler. Er betete viel und für Menschen war er ein Heiliger.  
Der Abt des Klosters suchte ihn eines Tages auf. Der heilige Mann war über den Besuch 
hocherfreut und hieß ihn herzlich willkommen. Der Vorsteher klagte dem Einsiedler die 
Schwierigkeiten seines Klosters und der Einsiedler hatte Mitleid mit ihm. Am Ende des 
Gespräches sagte er zum Abt: »Sage deinen Klosterbrüdern, dass unter euch der Messias, der 
Heiland wohne!“ Dem Abt verschlug es den Atem und er konnte es nicht glauben. Dankbar eilte 
er nach Hause zurück.  
Sobald er ankam, teilte seinen Mitbrüdern die Neuigkeit mit. Auch ihnen verschlug es den Atem. 
Von diesem Tag an veränderte sich das Leben im Kloster. Wenn sie einander begegneten, 
dachten sie, was, wenn es gerade der Messias, der Heiland ist. Jeder war zu jedem freundlich, 
hegte keine schlechte Laune und pflegte einen liebenswürdigen Umgang im Gedanken, sein 
Mitbruder im Kloster könnte der Heiland sein.   
Bald verbreitete sich die Kunde vom Leben der Mönche und die Menschen begannen, den Weg 
zu ihnen zu suchen. Viele beschlossen, in den Orden ein zu treten. Das Leben kehrte ins Kloster 
zurück und unter den Brüdern herrschte Freude.  
»Daher seid auch ihr bereit, denn zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet, wird der 
Menschensohn kommen«, will uns Jesus aufmerksam machen. Seien wir bereit, denn gerade 
wenn wir ihn nicht erwarten, wenn wir am wenigsten daran denken, wird der Menschensohn 
uns besuchen kommen.  
Auch uns kommt Gott entgegen in den alltäglichen Begebenheiten, bei der täglichen Arbeit, den 
eintönigen Verpflichtungen, im regelmäßigen Gebet und in der Liebe zum Ehepartner und zu 
den Kindern, zu den Schwestern und Brüdern. In allen und in allem sucht uns Christus 
unbemerkt auf.  
 

(Božo Rustja, Zgodbe za srečo v družini, Ognjišče 2003) 

 
Weg des Lichts 
Wie würden wir uns verhalten, wenn wir heute Jesus treffen würden? Wie würden wir uns 
vorbereiten? Jedoch ist Jesus unter uns und begegnet auf nicht alltägliche Weise, 
unangemeldete und wenn wir ihn gerade nicht erwarten. Heute besucht er uns in der Gestalt 
der Menschen in Not um uns herum oder in den anderen Teilen der Welt. Er besucht uns in der 
vereinsamten Nachbarin oder dem vergrämten Verwandten, dem erschrockenen Kind oder der 
Mutter, wenn sie zu Hause gerade der Gewalt ausgesetzt sind und es niemand merken will. Oder 
im einsamen Mann, der sich in der Arbeit oder zu Hause nicht angenommen fühlt. 
Oder in der Frau, die darauf wartet, dass ihr Mann sie immer noch schön und liebenswert findet. 
Vielleicht auch in den Kindern, die darauf warten, dass wir Eltern aufhören im Internet zu surfen 
und uns endlich wirklich ihnen zuwenden!   Blicken wir einander wenigsten für einen 
Augenblick tief in die Augen und versuchen im Gegenüber Jesus zu erblicken! Ungeachtet all 
dessen, dieser Augenblick ist eine neue Gelegenheit für uns, vielleicht ein neuer Beginn!  

Übersetzung: Pavel Zablatnik 
 

Lied: Der Segen Gottes möge dich umarmen 

https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15672-zgodbe-za-sreco-v-druzini
https://www.youtube.com/watch?v=OvzzSteUd9A

