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Najmodrejši od vseh
Von allen der Weiseste (Hier anklicken!)
Gašpar, Miha, Boltežar in Artaban so zajahali kamele in se odpravili na pot. Smer njihove poti je
neznana, njihova vodnica je svetla zvezda, ki se je pojavila na zahodu, njihov cilj pa priti do
novorojenega Kralja kraljev in ga počastiti.
Modri so prodali vse svoje imetje, da bi kupili darila, vredna kralja. Gašper, Miha in Boltežar so kupili
zlato, kadilo in miro. Artaban pa je izbral dragocene bisere - rubine, smaragde in diamante. In si rekel:
»Kako hrepenim po dnevu, ko bom srečal kralja in mu podaril te dragulje. To bo največji dan v mojem
življenju.«
Te sanje sredi belega dne je zmotilo ječanje in stokanje. V jarku je našel moža, napol golega, krvavečega
in izmučenega. Roparji so ga napadli in ga tam pustili na milost in nemilost. Artabanu se je mož zasmilil
in previdno ga je odpeljal v bližnjo gostilno. Ko je bil prepričan, da je ranjeni okreval in ne potrebuje več
pomoči, je sklenil pot nadaljevati, še prej pa gostilničarju plačal z enim rubinom. »Kaj bi za en rubin!
Kralj mi ne bo štel za slabo, da sem ga dal, da rešim človeško življenje.«
Iskal je in iskal prijatelje, toda zgubil je sled za drugimi modrimi, pa tudi zvezda je izginila z neba.
Nazadnje se je ves izčrpan usedel na tla in molil: » Vodi moje stopinje, Gospod, da te bom našel in
ti izročil dragocene darove.«
Vstal je in spet zajahal kamelo ter krenil na pot - mimo hrupnih mest in zaspanih vasi ter po obrobjih
palmovih oaz. Globoko v srcu je vedel, da ga bo nekega dne, na neki način nekje gotovo našel. Utrujen
in žejen se je nekoč ustavil ob vodnjaku. Približal se mu je sprevod smrti - trgovci s sužnji so gnali
človeški tovor po puščavi. Tudi oni so se ustavili v oazi, da bi počivali, in Artaban je gledal izčrpane in
prestrašene sužnje. Zasmilili so se mu in odločil se jih je vse kupiti za diamant in smaragd. »To je cena,«
je dejal Arbatan. »Cena, ki je vredna kralja.« Trgovci so vzeli odkupnino in rekli: »Sužnji so tvoji, vsi!«
Artaban se je obrnil k sužnjem in jim vesel rekel: »Svobodni ste. Samim sebi pripadate, ne pa meni.
Pojdite domov in živite v miru.« Ko so vsi odšli, je Artaban ostal sam in zmeden ob vodnjaku.
»Ali sem prav storil?« se je spraševal. »Srce mi pravi, da sem ravnal prav, toda ničesar nimam več
za svojega kralja.«
Sonce je zašlo in tema je zagrnila puščavo. Artaban je povzdignil svoj solzni obraz in strmel v zvezdnato
nebo nad seboj. Zatem je presenečen zaklical: »Tu je! Ali je mogoče? Gotovo, to je zvezda novorojenega
kralja! Moram za njo. Oh, pa saj je že prepozno. Ničesar nimam, da bi mu podaril. Pozno je, zame je
prepozno, da bi srečal kralja.« Sklonil je glavo in strtega srca zajokal.
Tedaj mu je v temi spregovoril skrivnosten glas: »Ni prepozno, Artaban. Pravočasno si prišel.
Hočem, da veš: tvoji darovi so bili prvi, ki sem jih prejel za svoj rojstni dan. Od štirih modrih,
ki so odšli iskat, si ti prvi, ki me je našel, prvi, ki si mi izkazal čast, in prvi, ki si me obdaril.«
(Skrajšano po Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013)
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Von allen der Weiseste
Kaspar, Melchior, Balthasar und Artaban sattelten die Kamele und machten sich auf den Weg.
Die Richtung ihres Weges war unbekannt, ihr Leiter ein heller Stern der im Westen erschien, ihr Ziel,
den neugeborenen König der Könige aufzusuchen und ihm zu huldigen.
Die Weisen verkauften all ihr Hab und Gut, um dem König würdige Geschenke zu kaufen. Kaspar,
Melchior und Balthasar kauften Gold, Weihrauch und Myrrhe. Artaban wählte wertvolle Edelsteine –
Rubine, Samaragde und Diamanten. Er sagte zu sich: »Wie sehne ich mich nach dem Tag, den König
zu treffen um ihm diese Edelsteine zu schenken. Das wird der größte Tag in meinem Leben.«
Dieser Traum, mitten am hellichten Tag, wurde von einem Gejammer und Gestöhne gestört.
Im Graben fand er einen Mann, halb nackt, blutend und ermüdet. Er wurde von Räubern überfallen
und dort zurückgelassen auf Gnade oder Ungnade. Artaban hatte Mitleid mit dem Mann und brachte
ihn vorsichtig bis zum nächsten Gasthaus. Als er sich sicher war, dass der Verletzte wieder zu Kräften
kam und keine Hilfe mehr benötigte, beschloss er seinen Weg fortzusetzen, vorher bezahlte er beim
Wirten mit einem Rubin. »Was ist schon ein Rubin! Der König wir es mir nicht übel nehmen,
dass ich ihn ausgegeben habe, um ein Menschenleben zu retten.«
Er suchte und suchte seine Freunde, aber er verlor die Spur der anderen Weisen und auch der Stern
verschwand vom Himmel. Schließlich setzte er sich völlig erschöpft auf den Boden um zu beten:
»Leite meine Schritte, Herr, damit ich dich finden und dir die wertvollen Geschenken überbringen kann.«
Er stand auf, bestieg sein Kamel und setzte seinen Weg fort – vorbei an lärmenden Städten, verschlafenen Dörfern und den Palmenoasen entlang. Tief in seinem Herzen wusste er, dass er ihn eines Tages
auf irgend eine Weise bestimmt irgendwo finden wird. Müde und durstig hielt an einem Brunnen an.
Ein Todeszug kam im entgegen – Kaufleute mit Sklaven trieben die Menschenfracht durch die Wüste.
Auch sie hielten in der Oase an, um zu rasten und Artaban sah die erschöpften und verschreckten
Sklaven. Er hatte Erbarmen mit ihnen und beschloss, sie alle für einen Diamanten und einen Smaragd
zu kaufen. »Das ist der Preis,« sagte Arbatan. »Eines Königs würdig.« Die Kaufleute nahmen
den Kaufpreis an und sagten: »Die Sklaven sind nun dein, alle!«
Artaban wandte sich voll Freude zu den Sklaven und sagte: »Ihr seid frei. Ihr gehört euch selbst und
nicht mir. Geht nach Hause und lebt in Frieden.« Als dann alle gingen, blieb Artaban alleine und verstört
am Brunnen zurück. »Habe ich wohl richtig gehandelt?« fragte er sich. »Das Herz sagt mir, dass es recht
war, aber nun habe ich nichts mehr für den König.«
Die Sonne ging unter und die Nacht brach über die Wüste herein. Artaban hob sein tränendes Angesicht
und starrte in den Sternenhimmel über ihm. Da rief er überrascht: »Hier ist er! Ist es denn möglich?
Ganz sicher, das ist der Stern des neugeborenen Königs! Ich muss ihm folgen. Oje, aber es ist doch
schon zu spät. Ich habe ja nichts, was ich ihm schenken könnte. Es ist spät, zu spät für mich um dem
König zu begegnen.« Er senkte den Kopf und weinte mit gebrochenem Herzen. Da sprach in der
Dunkelheit eine geheimnisvolle Stimme: «Es ist nicht zu spät, Artaban. Du bist rechtzeitig gekommen.
Ich will, dass du es weist: deine Geschenke waren die ersten, die ich zu meinem Geburtstag erhielt.
Von den vier Weisen, die nach mir suchten, bist du der erste, der mich fand, der erste, der mir die Ehre
erwies und der erste, der mich beschenkte.«
(Verkürzt nach Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013)
Übersetzung: Pavel Zablatnik
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