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Sodba za vsa obdobja 
Vom Sich-Zeit-nehmen beim Urteilen (Hier anklicken!) 
 

Perzijski kralj je želel opozoriti svoje štiri sinove, da ne bi prehitro sodili. Kakor je 
ukazal, je najstarejši sin pozimi odpotoval, da bi si v dolini ogledal mangovo drevo. 
Ko je prišla pomlad, je v dolino poslal drugega sina. Ko je nastopilo poletje, je velel 
na pot tretjemu sinu. Ko se je jeseni četrti sin vrnil, jim je rekel, naj opišejo drevo. 
Prvi je dejal, da je drevo podobno staremu štoru. Drugi ni soglašal z njim, ampak je 
drevo opisal v bujnem brstenju. Tretji pa je vedel povedati, da so njegovi cvetovi 
podobni vrtnicam. Četrti je trdil, da se vsi trije motijo: drevo, ki ga je videl, je bilo 
polno sadežev - sočnih, lepih, podobnih hruškam. 
 
»Že dobro, že dobro! Vsi imate prav,« je dejal kralj. Ko je videl njihove vprašujoče 
poglede, je nadaljeval z razlago. »Poglejte, vsakdo od vas je videl drevo v različnih 
letnih časih in vsi ste pravilno opisali, kar ste videli. Hotel sem, da se iz tega naučite,« 
je nadaljeval oče, »da se vzdržite sodb, dokler niste drevesa videli v vseh letnih 
časih.« 
 
Sporočilo zgodbe lahko čudovito nanesemo na naše življenje. Vzdržimo se sodbe, 
dokler nismo spoznali vseh okoliščin.  
 

(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013) 

 

Pot luči 
 

Vemo, kako hitro znamo soditi in se odločati. Včasih tudi to rešuje življenja. Pa 
vendar velikokrat naše prehitre sodbe tudi škodujejo nam in drugim ter našim 
odnosom. Vsi smo že to doživeli – na strani tistega, ki sodi, in onega, ki mu je sojeno 
… Potrudimo se biti »počasni sodniki« in prihranili bomo sebi in drugim marsikatero 
nepotrebno jezo.(tukaj klikni!) 

 
 

Anica Koprivc Prepeluh 

 
 

Pesem: On me vodil bo 

 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/16.12.-sodba-obdobja_urteil-zeit_nem_1.pdf
https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=6YSxJnqCr8I
https://www.youtube.com/watch?v=5n67Ezt0jyQ&list=PLzooQVVQ4Lyrm3w87I_1cPPk0LZ0GemK8&index=4
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Vom Sich-Zeit-nehmen beim Urteilen 
 
Ein persischer König wollte seine vier Söhne aufmerksam machen, nicht zu schnell 
zu urteilen. Wie ihm vom Vater aufgetragen, machte sich der älteste Sohn im Winter 
auf den Weg, um sich einen Mangobaum im Tal anzuschauen. Als der Frühling kam, 
schickte er einen weiteren Sohn ins Tal. Als der Sommer kam, bestellte er seinen 
dritten Sohn auf den Weg. Als der vierte Sohn im Herbst zurückkam, forderte er sie 
alle vier auf, den Baum zu beschreiben. 
Der erste sagte, der Baum sehe aus wie ein alter Baumstumpf. Der zweite war 
anderer Meinung als er, er beschrieb den Baum voll mit Knospen. Der dritte wusste 
jedoch zu sagen, dass seine Blüten Rosen ähnelten. Der vierte behauptete, dass alle 
drei falsch lagen: Der Baum, den er sah, war voller Früchte - saftig, schön, 
birnenartig. 
„Schon gut, schon gut! Ihr habt alle recht“, sagte der König. Als er ihre fragenden 
Blicke sah, fuhr er fort und legte ihnen dar:  „Schaut, jeder von euch hat den Baum 
zu einer anderen Jahreszeit gesehen und ihr habt alle richtig beschrieben, was ihr 
gesehen habt. Ich wollte“, fuhr der Vater fort,"dass ihr daraus lernt, von Urteilen 
Abstand zu nehmen, bis Ihr den Baum zu allen Jahreszeiten gesehen habt. " 
 
Die Botschaft der Geschichte kann wunderbar auf unser Leben übertragen werden. 
Nehmen wir Abstand von vorschnellen Urteilen, bis wir alle Umstände kennen-
gelernt haben. 
 
 
(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013)           Übersetzung: Michael G. Joham 
 
 

Weg des Lichts 
 
Wir wissen, wie schnell wir oft urteilen und Entscheidungen treffen. Manchmal 
rettet das auch Leben. Oft schaden unsere voreiligen Urteile jedoch uns und 
anderen wie auch unseren Beziehungen. Wir alle haben solches bereits erlebt – 
einmal als jemand der richtet und ein andermal als jemand, über den gerichtet wird. 
Versuchen wir, „langsame Richter" zu sein, und wir werden uns und anderen viel 
unnötigen Ärger ersparen.(Hier anklicken!) 
 

Anica Koprivc Prepeluh                                                                      Übersetzung: Michael G. Joham 

 
 

Lied: Anker in der Zeit 

https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=6YSxJnqCr8I
https://www.youtube.com/watch?v=7pYS517OgWw

