
 

 
Referat za družino 

Katholisches Familienwerk 

 

Osel in vol 
Esel und Ochse (Hier anklicken!) 
 
Ko sta bila Jožef in Marija še na poti v Betlehem, je eden od angelov zbral vse živali,  
da bi med njimi izbral najbolj primerno za pomoč Sveti družini v hlevu. 
Seveda se je prvi oglasil lev: »Samo kralj lahko služi novorojenemu Kralju sveta. Postavil se bom 
pred vrata in na drobne koščke raztrgal vsakogar, ki bi si upal malo približati otroku.« 
»Preveč nasilen si,« je rekel angel. 
Zatem je spregovorila lisica zvitorepka. S popolnoma nedolžnim obrazom je sladko dejala: 
»Poskrbela bom, da bo Jezušček dobil vsako jutro najslajši med in najbolj mastno mleko.  
Vsak dan bom Mariji in Jožefu prinesla kokoš.« 
»Preveč nepoštena si,« ji je rekel angel. 
Tretji se je predstavil pav. Razprostrl je svoj mogočni pisani rep in dejal:  
»Ubogi hlev bom okrasil, da bo lepši kot Salomonove palače.« 
»Preveč napuhnjen si,« je rekel angel. 
Zvrstile so se še druge živali in vsaka se je hvalila s svojimi darovi. Angel ni našel primerne,  
da bi varovala Kralja kraljev in mu pomagala. Nazadnje se mu je pogled ustavil na polju,  
kjer sta dve živali pomagali kmetu pri delu. Bila sta vol in osel. Angel ju je vprašal:  
»Kaj bi vidva lahko ponudila?« 
»Nič,« je odgovoril osel in povesil svoja dolga ušesa. »Nič drugega nimava kot ponižnost  
in potrpežljivost.« 
Vol pa je boječe, ne da bi povzdignil oči, dodal:  
»Morda pa bi midva lahko v tem mrazu grela dete s svojo toplo sapo.« 
In angel se je končno nasmehnil: »Vidva sta prava!« 
 
(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013) 
 
 

Pot luči 
 
Veliko praznikov, posebno pa božič, nas spravlja v skušnjavo, “kako bi moralo biti”, da bo dovolj 
dobro in “na nivoju”.  Letos pa si doma lahko končno v miru rečemo - nobenih visokoletečih 
besed,  obljub ali zapletenih načrtov. Preprosto bodimo skupaj, tudi z vsemi omejitvami se da 
narediti lepo in iskreno praznovanje božiča.  Prinesimo tokrat Jezusu kot rojstnodnevni dar svojo 
iskrenost, ljubečo potrpežljivost  in pogrejmo svoje bližnje z ljubeznijo.  

 
 
Pesem: Bodi z mano (tukaj klikni!) 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/23.12.-osel-in-vol_esel-und-ochse_nem.pdf
https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=nQGSw0O2NjI&list=PLzooQVVQ4Lyrm3w87I_1cPPk0LZ0GemK8&index=27
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Esel und Ochse 
 
Als Josef und Maria noch auf dem Weg nach Betlehem waren, versammelte einer der Engel alle 
Tiere, um unter ihnen die am besten geeignete Hilfe für die Heilige Familie im Stall auszusuchen. 
Natürlich meldete sich als erster der Löwe: „Nur der König kann dem neugeborenen König der 
Welt dienen. Ich werde mich vor die Türe stellen und jede/n die/der es wagt, dem Kinde nahe  
zu treten, in Stücke reißen.“  
„Du bist zu gewalttätig,“ sagte der Engel.  
Daraufhin meldete sich der schlaue Fuchs, setzte die Unschuldsmiene auf und sprach gar süß:  
„Ich werde dafür sorgen, dass Jesulein jeden Morgen den süßesten Honig und die fetteste Milch 
bekommt. Jeden Tag werde ich Maria und Josef eine Henne bringen.“  
Du bist allzu unaufrichtig,“ sagte ihm der Engel. 
Nun stellte sich der Pfau vor, breitete seinen mächtigen bunten Schwanz aus und sprach: 
Den armen Stall werde ich ausschmücker, sodass er schöner sein wird als Salomos Palast.” 
„Du bist zu hochmütig,” meinte der Engel. 
Noch weitere Tiere stellten sich an und brüsteten sich mit ihren Fähigkeiten. Der Engel jedoch 
konnte kein geeignetes Tier finden, welches den König der Welt beschützen und ihm helfen 
könnte. Zu aller letzt aber fiel sein Blick auf das Feld, wo zwei Tiere dem Bauern bei der Arbeit 
halfen. Es waren dies der Ochse und der Esel. Der Engel fragte sie: „Was könntet ihr beide denn 
anbieten?“ 
„Nichts,“ antwortete der Esel und senkte seine beiden langen Ohren. „Wir haben nichts anderes 
als Demut und Geduld.“ Ohne seine Augen zu heben, fuhr der Ochse ängstlich fort: „Vielleicht 
könnten wir beide ja das Kind in dieser Kälte mit unserem warmen Atem wärmen.“ 
Endlich lachte der Engel: „Ihr beide seid die richtigen!“ 

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

Pot luči 
 
Zahlreiche Feste, besonders noch Weihnachten, bringen uns in Bedrängnis, “wie es sein sollte”, 
um gut genug “niveauvoll” zu sein. Heuer können wir zu Hause aber endlich in Ruhe sagen – keine 
hochtrabenden Worte, Versprechen oder komplizierte Pläne. Bleiben wir einfach beieinander, 
denn auch mit allen Einschränkungen können wir ein schönes und aufrichtiges Weihnachtsfest 
gestalten. Bringen wir Jesus als Geburtstagsgeschenk unsere Aufrichtigkeit, unsere liebende 
Geduld und wärmen wir unsere Nächsten mit Liebe. 
 
 

Lied: Little drummer boy (Hier anklicken!) 

https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=8EaAmXwituc

