
 

  
 

Reven kakor pastir 

 
Teden dni pozneje osedlata konja. Iščeta 
pastirje s čredami. S seboj imata veliko zalogo 
in debele odeje. Njihovo potovanje bo zelo 
naporno. 
 
V hlevu za konje je že nameščeno fino 
oblikovano krmilno korito. Lesena tla so precej 
debela. Hlad ne sme prodreti. Med letvami ni 
vrzeli. Vinko ne dovoli, da bi zimski veter 
zapihal skozi razpoke. Otrok se ne sme 
prehladiti. Posteljica je obložena s finim senom. 
V notranjosti je že debel in udoben plašč, čez 
njega pa puhasta odeja. 
 
Že dva dni se vozita po zasneženih poteh. 
Vedno znova iščeta sledi, ki jima povedo, ali so 
v bližini pastirji s svojimi čredami. Vendar ne 
najdeta ničesar. 
 
Zvečer odkrijeta zapuščeno kočo. V njej 
prespita noč. Lesene stene ju ščitijo pred 
mrzlim nočnim vetrom. Ogenj, ki ga prižgeta v 
peči, ju ogreje. "Kmalu se bova morala vrniti v 
Greccio," razmišlja Janez. "Če jutri ne bova 
našla črede ovac, bo moral Frančišek 
praznovati brez pastirjev." 
 
"Kakšna škoda," reče Vinko. "Pastirji v božični 
zgodbi so mi najdražji. Oni so tisti na robu. 
Prehajajo z enega pašnika na drugega. Nimajo 
hiše, v kateri bi spali. Nimajo bogastva. Imajo le 
tisto, kar nosijo v svoji pastirski torbi. So tako 
revni kot otrok Jezus v jaslih. " Janez se strinja z 
Vinkom. "Brez pastirjev božič ne bo lep praznik. 
To morava preprečiti," ugotavlja Janez. 
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Arm wie ein Hirte 

 
Sie packen viel Proviant und dicke Decken ein. 
Ihre Reise wird sehr anstrengend werden. 
 
Im Pferdestall steht schon ein fein gezimmer-
ter Futtertrog. Der Holzboden ist ganz dick. 
Die Kälte soll nicht durchkommen. Zwischen 
den Latten sind keine Spalten. Wendel hat es 
nicht zugelassen, dass der Winterwind durch 
die Ritzen pfeift. Das Kind darf sich nicht 
erkälten. Die Krippe ist mit feinem Heu 
ausgekleidet. Ein dickes, kuscheliges Fell liegt 
schon darin und eine flauschige Decke 
darüber. 
 
Zwei Tage reiten sie nun schon auf 
schneebedeckten Wegen. Immer wieder 
halten sie Ausschau nach Spuren, die ihnen 
anzeigen, ob Hirten mit ihrer Herde in der 
Nähe sind. Aber sie finden nichts. 
 
An diesem Abend entdecken sie eine 
verlassene Hütte. In ihr übernachten sie. Die 
Holzwände schützen sie vor dem eiskalten 
Nachtwind. Das Feuer, das sie in der 
Feuerstelle anzünden, wärmt sie. „Wir müssen 
bald nach Greccio zurück“, überlegt Johannes. 
„Wenn wir morgen keine Schafherde finden, 
dann muss Franziskus ohne Hirten feiern.“ 
 
„Schade“, meint Wendel. „Die Hirten in der 
Weihnachtsgeschichte sind mir die Liebsten. 
Sie sind die, die am Rande stehen. Sie ziehen 
von einer Weide zur anderen. Sie haben kein 
Haus, in dem sie schlafen. Sie besitzen keine 
Reichtümer. Ihnen gehört nur das, was sie in 
ihrer Hirtentasche mitnehmen. Sie sind 
genauso arm wie das Jesuskind in der Krippe.“ 
Johannes stimmt Wendel zu. „Ohne Hirten 
wird Weihnachten kein schönes Fest. Das 
müssen wir verhindern“, bemerkt Johannes. 
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