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ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA ali ZAKAJ SO ADVENTNI VENČKI NAJPOGOSTEJE
IZ ZIMZELENIH VEJIC?
WACHSAM DEN HERRN ERWARTEN ODER WARUM WERDEN ADVENTKRÄNZE
HAUPTSÄCHLICH AUS GRÜNEN ZWEIGEN GEBUNDEN? (Bitte anklicken!)
Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda Stvarnik se je hotel poprej
prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite zemljo
sedem dni.«
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da jim prvo noč ni bilo
težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so
se drevesa začela med seboj pogovarjati, da ne bi zaspała. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko.
Se več jih je omagalo četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, jelka,
cipresa, cedra in lovor.
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da vam nikoli ne bodo odpadli
listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse
mrtvo, bodo druga drevesa našla zavetje med vašimi vejami.«
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, zimzelena drevesa pa ostanejo
budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam
govorijo: vse okrog nas je zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in
čakamo.
Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo: kristjan mora biti čuječ,
ko drugi spijo, in prinašati božjo svežino v sivo vsakdanjost.
(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013)

Pot luči
Biti buden, biti čuječ in s tem »poln življenja« v mrzlih, temnih in kratkih zimskih dnevih ter biti
pripravljen vsak trenutek dati varno zavetje drugim … Tako zgodba simbolno opiše pomen zelenja, ki
ga pogosto vpletamo v adventne venčke. In ki tudi nas vabi, da se vprašamo, na katerih področjih pa
jaz lahko k temu prispevam. Tudi mi se zmoremo čuječe dati na razpolago drugim in jim s tem
prinesti nekaj dodatne varnosti, ko nastopi (čustvena/delovna/ekonomska …) »zima«, nekaj občutka
ljubljenosti, ki daje smisel življenju, miru ali blagoslova. Od priložnosti in osebe odvisno, a lahko gre le
za nežen in razumevajoč pogled, rahločuten dotik, tolažilno besedo, blagoslov ali molitev. Ali pa bolj
trenutnim okoliščinam primerno – telefonski klic ali (e-)pošto ali drobno uslugo (Potrebuješ morda kaj
iz trgovine ali lekarne? Ti naročim kaj preko spletne trgovine?). Ali majhno darilce (otroška
risba/ročno narejen izdelek) v znak pozornosti za osamljene. Kje se vidim(o), da lahko s svojimi
dejanji prinesem(o) nekaj dodatne »luči« na ta svet ( tukaj slika, ki jo lahko pobarvaš in nekomu
podariš)?
Anica Koprivc Prepeluh
Pesem: Jezus moj, ljubim te

WACHSAM DEN HERRN ERWARTEN ODER WARUM WERDEN ADVENTKRÄNZE
HAUPTSÄCHLICH AUS GRÜNEN ZWEIGEN GEBUNDEN?
Als Gott die Bäume schuf, wollte er eine jede Art besonders beschenken. Vorher aber wollte sich der
Schöpfer vergewissern, welches Geschenk wohl am besten für jede Baumart passend und hilfreich
wäre. Er sagte zu ihnen: „Ich wünsche, dass ihr wachsam seid und die Erde sieben Tage lang bewacht.“
Die jungen Bäume waren ob der bedeutenden Aufgabe, welche ihnen anvertraut wurde, so aufgeregt,
dass es ihnen die erste Nacht gar nicht schwer fiel, wachsam zu sein. Die zweite Nacht fiel es ihnen
nicht mehr so leicht und gegen Morgen waren einige eingedöst. Die dritte Nacht begannen sich die
Bäume untereinander zu unterhalten um nicht einzuschlafen. Dennoch war dies für einige zu schwer.
Noch mehr machten schlapp in der vierten Nacht. Nur noch einige hielten bis zur siebenten Nacht
durch: die Fichte, die Föhre, die Tanne, die Zypresse, die Zeder und der Lorbeer.
„Schön habt ihr ausgeharrt!“ lobte sie der Schöpfer. „So bekommt ihr das Geschenk, dass eure Blätter
und Nadeln niemals abfallen und ihr immer grün bleibt. Ihr werdet den Wald bewachen und
beschützen. Im Winter, wenn scheinbar alles tot ist, werden die anderen Bäume unter euren Ästen
Schutz finden.“
Von da an verlieren alle Bäume und Sträucher vor dem Winterschlaf ihre Blätter, die immergrünen
Bäume aber bleiben wachsam. So werden sie zum Vorbild der Wachsamkeit in der winterlichen
Verschlafenheit, ein Vorbild der Klarheit und Frische im grauen Alltag. Die immergrünen Bäume
erzählen uns: alles rund um uns ist verschlafen, müde und ohnmächtig, wir aber geben unentwegt
Zeugnis, zu wachen und zu warten.
Die Adventkränze binden wir aus immergrünen Zweigen. Diese Zweige wolle uns sagen: Der Christ/die
Christin soll wachsam sein, während andere schlafen und göttliche Klarheit und Frische in den grauen
Alltag bringen.
(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013)

Weg des Lichts
Wachsam sein, aufmerksam sein und damit »voll des Lebens« in kalten, dunklen und kurzen
Wintertagen und bereit sein, anderen Schutz zu geben ... So beschreibt die Geschichte die symbolische
Bedeutung des Grüns, welches wir oft in die Adventkränze binden. Auch uns lädt sie ein, zu fragen, in
welchen Bereichen ich einen Beitrag leisten kann. Auch wir können anderen gegenüber aufmerksam
sein und ihnen etwas zusätzlichen Schutz bringen, wenn der (emotionale / arbeitsmäßige /
ökonomische ...) »Winter« eintritt, wir können etwas vom Gefühl des Angenommenseins vermitteln,
welches dem Leben Sinn, Frieden und Segen schenkt. Von der Situation und der Person hängt es ab,
ob es sich dabei um einen liebevollen und verständnisvollen Blick, eine feinfühlige Berührung, ein
tröstendes Wort, einen Segen oder ein Gebet handelt. Entsprechend unserer momentaner näheren
Umstände kann es sein ein Telefongespräch, ein E-Mail oder eine kleine Gefälligkeit (Brauchst du
etwas aus dem Kaufhaus oder der Apotheke? Soll ich dir etwas über das Internet bestellen?) oder ein
kleines Geschenk (eine Kinderzeichnung/eine Handarbeit) als Zeichen der Aufmerksamkeit für einsame
Menschen. Wo sehe ich mich mit meinem Tun, wo sehen wir uns mit unserm Tun in der Lage etwas
mehr an »Licht« auf diese Welt zu bringen ( hier ein Bild zum Anmalen und Weiterschenken)?
Anica Koprivc Prepeluh / Übersetzung: Pavel Zablatnik
Lied: Jesus ich bau auf dich
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