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Kmetova filozofija odličnega pridelka 
Bauernphilosophie zum besten Ertrag (Hier anklicken!) 
 
Neki uspešen kmet, ki je bil večkrat nagrajen na lokalnih sejmih zaradi prvovrstne 
kakovosti svojih poljskih pridelkov, je imel posebno navado. Del najboljših semen je 
vedno podaril sovaščanom.  Ko so ga spraševali zakaj, je rekel, da to dela tudi zaradi 
svoje koristi.  
 
Ker žito oprašuje veter, ta pa raznaša cvetni prah po vseh njivah v okolici in se pri 
tem ne ozira, čigava je katera njiva. Zato je zanj koristno, da imajo vsi sosedje enako 
dobro seme kot on. Slaba kvaliteta žitnih semen na sosednjih poljih bi namreč slabo 
vplivala tudi na njegov pridelek.  
 
Zgodba govori o tem, da kar dajemo drugim, dajemo tudi sebi. In da je nemogoče 
pomagati drugim ne da bi hkrati pomagali tudi sebi. Kot je nemogoče drugim 
prinašati zlo, ne da ga prinašamo tudi sebi. Bodimo torej dobri ljudje. Dobra dejanja 
bodo obrodila dobre sadove.  
 
Vir: Internet, neznani avtor 
 
 

Pot luči  
 

Jezus je jasno povedal, kaj so trije temeljni stebri ljubezni, ki so medsebojno 
povezani in na katerih sloni naše življenje. Ljubi Boga, bližnjega in sebe. Te tri 
ljubezni so tako zelo prepletene, da lahko z drugima dvema testiramo tretjo. Ne 
verjamete? Preberite in rešite test ljubezni!(tukaj klikni!) 

 
Anica Koprivc Prepeluh 

 
 

Pesem: Hevenu shalom alehem 

 
 
 
 
 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/17.12.-kmetova-filozofija_bauernphil_nem.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/17.12.-moj-test-ljubezni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mZ_nbinWkvE
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Bauernphilosophie zum besten Ertrag 
 
Ein erflolgreicher Bauer, bei lokalen Messen wegen der erstklassigen Qualität seiner 
Feldfrüchte mehrmals ausgezeichnet, hatte eine besondere Gewohnheit. Immer 
schenkte er einen Teil seiner besten Samen seinen Nachbarn. Als er darauf 
angesprochen wurde, meinte er, er tue es durchaus auch zu seinem Vorteil.  
   
Denn das Getreide wird vom Wind bestäubt und der Blütenstaub auf diese Weise 
auf alle Äcker in der Umgebung getragen, ungeachtet dessen, wem der Acker 
gehört. Deshalb ist für von Vorteil, wenn alle Nachbarn den gleich guten Samen 
besitzen wie er selbst. Eine schlechte Samenqualität auf den Nachbarfeldern würde 
sich auch auf seinen Ertrag negativ auswirken.  
 
Die Geschichte sagt uns, dass, alles was wir anderen geben, wir auch uns selber 
geben. Und dass es unmöglich ist, anderen zu helfen, ohne dabei auch sich selbst 
geholfen zu haben. So wie es ebenso unmöglich ist, anderen Böses zu zufügen, ohne 
es sich dabei auch selbt zugefügt zu haben. So seien wir doch gute Menschen. Gute 
Taten werde gute Früchte ernten. 
 
Quelle: Internet, unbekannter Autor 

 
 

Weg des Lichts 
 

Jesus hat ganz unmissverständlich von den drei Säulen der Liebe gesprochen, 
welche miteinander verbunden sind und auf ihnen unser Leben aufbaut. Die Liebe 
zu Gott, zu deinem Nächsten und zu sich selbst. Diese drei Liebesdienste sind so 
sehr miteinander verflochten, das wir mit jeweils zweien den dritten Liebesdienst 
prüfen können.  
Du glaubst es nicht? Dann lese und löse den Liebestest! (Hier anklicken!) 
 

 
Anica Koprivc Prepeluh                                                                      Übersetzung: Pavel Zablatnik 

 
 

 
Lied: Oh, happy day 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/17.12.-mein-liebe-schnelltest.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw

