
 

 

 
 

Molitev l Gebet  

Tako lahko novo življenje vzcveti: začuti 

svoje razočaranja in bolečino, a ne ostani le 

pri njima, pojdi do svojega jedra..zapiši, 

zažgi in pognoji s tem rožo. 
(Primerjaj spodbudo A. Grün) 
 

 

MOLITEV  
Kristus nima drugih rok … 

 

Kristus nima drugih rok, razen naših,  

da tudi danes svoje delo lahko postori. 

Kristus nima svojih nog, razen naših,  

da popelje ljudi na svoje poti. 

Kristus nima svojih ust, razen naših,  

da skoznje o sebi spregovori. 

Kristus nima drugih pripomočkov, ima  

le našo pomoč, da k sebi pripelje ljudi. 

 

Smo edino sveto pismo, ki ga ljudstva beró; 

Smo zadnje božje sporočilo, z besedami in 

deli zapisano. 

 

Kaj, če se besedilo v ponaredek spremeni in 

se ga ne da več brati? 

Kaj, če naše roke kaj drugega skrbi, ne več 

njegove reči? 

Kaj, če naše noge uberejo druge sledi, 

kamor jih vabi greh? 

Kaj, če naša usta začno govoriti besede, ki 

jih on ne želi? 

 

Ali mu lahko služimo, če mu ne sledimo? 

 

 
(Prevod iz hrvaščine Marija Gruškovnjak, prvotno 

objavljeno na https://www.kath-kirche-

kaernten.at/dioezese/detail/C3403/marija-

grushkovnjak1 

So kann neues Leben aufblühen: 

Es spürt seinen Enttäuschungen und dem 

Schmerz nach, aber es verbleibt nicht dort. 

Gehe bis zu deinem Kern … schreibe auf, 

verbrenne und dünge damit die Blume. 
(Vergleiche die Anregung von A. Grün) 
 

GEBET  
Christus hat keine anderen Hände … 

 

Christus hat keine anderen Hände, außer die 

unseren, um auch heute seine Arbeit zu tun. 

Christus hat keine Füße, außer die unseren, 

um die Menschen auf seine Wege zu führen.  

Christus hat keinen Mund, außer den 

unseren, um durch ihn von sich zu sprechen. 

Christus hat keine anderen Hilfen, er hat nur 

unsere Hilfe, um Menschen zu sich zu führen. 

Wir sind die einzige Heilige Schrift, welches 

die Völker lesen; 

 

Wir sind Gottes letzte Botschaft, 

geschrieben mit Worten und Werken.  

Was, wenn sich das Wort in eine Fälschung 

verwandelt und es unleserlich wird? 

Was, wenn unsere Hände sich um Anderes 

sorgen und nicht mehr um seine Anliegen? 

Was, wenn unsere Füße andere Wege 

gehen, verlockt von der Sünde? 

Was, wenn unser Mund anfängt, Wörter zu 

sprechen, welche er nicht wünscht? 

Können wir ihm denn dienen, wenn wir 

nicht bereit sind, ihm zu folgen?  

 
(Kroatisches Gebet) 

https://www.kath-kirche-

kaernten.at/dioezese/detail/C3403/marija-

grushkovnjak1 

Übersetzung: Pavel Zablatnik 
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