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Pričakovati Gospoda l Den Herrn erwarten (hier anklicken!) 
 
Nekoč je živel dober judovski učenec, ki je imel vročo željo, da bi videl preroka Elija. Prosil je očeta, da bi 
mu ga pokazal. Oče mu je dejal: »Če se boš pobožno in vztrajno poglabljal v postavo, ti zagotavljam, da 
ga boš vreden videti.« 
Sin se je z vso vnemo vrgel na študij svetih knjig in jih je nekaj tednov prebiral dan in noč. Potem je stopil 
pred očeta in mu dejal: »Storil sem, kar si zahteval od mene, toda Elija se mi ni razodel.« 
»Ne bodi neučakan,« je odvrnil oče, »če si ga tako želiš, se ti bo gotovo razodel.« 
Ko je nekega večera deček sedel pri mizi, je v hišo stopil berač. Bil je blaten od poti in njegova obleka je 
bila razcapana. Njegov obraz je bil poln gub in na upognjenem hrbtu je nosil težak tovor. Ko je hotel 
breme odložiti, mu je deček osorno dejal: »Kaj pa delaš? Ali misliš, da si prišel v gostišče?« 
»Zelo sem utrujen,« je popotnik bolj izdahnil kot rekel. »Dovoli, da se tu vsaj malo odpočijem, potem 
bom poiskal prenočišče.«  
»Ne, ne moreš ostati tukaj. Oče ne dovoli, da bi prihajali v našo hišo klateži s svojo umazano ropotijo.« 
Popotnik je zavzdihnil, si oprtal tovor in odšel.  
Uro pozneje se je vrnil oče in sina vprašal: »Ali si že srečal preroka Elija?« 
»Ne, ne še,« je odvrnil sin. 
»Ali ni bilo nocoj nikogar sem?« je vprašal oče. 
»O ja, pred kratkim je bil tukaj neki klatež s težko prtljago,« je povedal sin.  
»In si ga lepo sprejel?« 
»Ne, nisem.« 
»Zakaj pa ne? Mar nisi vedel, da je to Elija? Žal je sedaj prepozno.« 
Od takrat si je sin zadal kot sveto dolžnost, da bo sprejel vsakega popotnika, ne glede na to, kakšne 
zunanjosti je. Bil je prepričan, da s takim ravnanjem sprejema samega preroka Elija. 
Kristus nam je pokazal, da ga srečamo v svojih bližnjih: naših domačih, sosedih in sodelavcih, v ubogih  
In vseh, ki so v stiski. Imamo pa še eno nalogo: da z dejavno ljubeznijo Kristusa naredimo vidnega vsem 
ljudem, s katerimi živimo in se srečamo. 
 
(Božo Rustja, Zgodbe za advent in božič, Ognjišče 2013) 
 
 

Pot luči 
Živimo v času, ko še posebej pogrešamo fizično bližino naših najdražjih, sošolk/cev, sosed/ov, 
sodelavk/cev, sorodnikov … Bodimo iznajdljivi pri podarjanju svoje bližine v skladu s trenutnimi 
omejitvami. Pokličimo, pošljimo otroško risbo ali izdelek, izdelajmo drobno presenečenje, pošljimo 
preko interneta posnetek pesmi, ki smo jo zapeli in zaigrali ali preprosto »video-pozdrav«  …  
Advent nas tudi vabi, da »izravnamo steze« - poravnamo zamere, si na glas izrečemo razočaranja in 
bolečine in jih iz njih naredimo novo priložnost za rast.  
 
 

Pesem: Hineh ma tov – Blagoslov bratske sloge (ps 133) 

 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/7.12.-priczakovati-gospoda_den-herrn-erwarten_nem.pdf
https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=x0E9_jRtrHc
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Den Herrn erwarten 
Es lebte einmal ein guter jüdischer Schüler und er wünschte sich so sehr, einmal den Propheten Elia zu 
sehen. So bat er seinen Vater, er möge in ihm doch zeigen. Der Vater sprach zu ihm: „Vertiefst du dich 
fromm und beharrlich in das Gesetz, kann ich dir versichern, dass du es wert sein wirst, ihn zu sehen.“ 
Eifrig stürzte sich der Sohn in das Studium der Heiligen Bücher und las darin einige Wochen, Tag und 
Nacht. Dann trat er vor seinen Vater und sagte: »Alles habe ich getan, so wie du es angeordnet hast, 
aber Elia hat sich mir nicht offenbart.«  
»Sei nicht ungeduldig,« entgegnete ihm der Vater, »wenn du es dir so sehr wünschst, wird er sich dir 
offenbaren.« 
Als nun der Junge eines Abends bei Tische saß, trat ein Bettler ins Haus ein. Er war verdreckt vom Weg 
und seiner Kleider waren zerrissen. Sein Gesicht war runzelig in auf dem gebeugten Rücken trug er eine 
schwere Last. Als er ablegen wollte, ging ihn der Junge schroff an: »Was tust du? Denkst du vielleicht, du 
bist in einem Gasthaus?« 
»Ich bin sehr müde,« flüsterte der Wanderer eher, denn er sprach. »Erlaube mir, hier etwas zu rasten, 
dann gehe ich, mir eine Übernachtung zu suchen,« 
»Nein, nein, du kannst hier nicht bleiben. Mein Vater erlaubt es Landstreichern mit ihrem schmutzigen 
Kram nicht, das Haus zu betreten.« 
Der Wanderer seufzte, schulterte sein Hab und Gut und verließ das Haus. 
Eine Stunde später kehrte der Vater zurück und fragte seinen Sohn: «Na, bist du dem Propheten Elia 
begegnet?« 
»Nein, noch nicht,« antwortete der Sohn. 
»Kam denn heute niemand hier vorbei?« fragte der Vater. 
»Oh, doch, vor kurzem war ein Landstreicher mit schwerem Gepäck da,« meinte der Sohn. 
»Und du hast ihn schön empfangen?« 
»Nein, habe ich nicht.«  
»Wieso nicht? Hast du denn nicht gewusst, dass es Elia war? Leider ist es nun zu spät.« 
Von da an machte sich der Sohn zur heiligen Pflicht, jeden Waderer aufzunehmen, ganz gleich wie er 
auch aussehen möge. Er war überzeugt, damit den Propheten Elia selbst aufzunehmen. Christus hat uns 
gezeigt, dass wir ihm in unseren Nächsten begegnen: den Heimischen, Nachbarn und Mitarbeitern, in 
den Armen und allen die in Not geraten sind.  
Wir haben aber noch eine weitere Aufgabe: mit tätiger Liebe Christus sichtbar machen, für alle 
Menschen mit denen wir leben und ihnen begegnen. 

 

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

 

Weg des Lichts 
Gerade jetzt vermissen ganz besonders die körperliche Nähe unserer Allerliebsten, der MitschülerInnen, 
der NachbarInnen, der MitarbeiterInnen, der Verwandten ... Seien wir kreativ beim Schenken der 
eigenen Nähe auf Grund der herrschenden Begrenzungen. Rufen wir an, verschicken wir ein 
Kinderzeichnung oder eine andere kleine Überraschung. Senden per Internet ein Lied/Musikstück oder 
einfach nur einen »Videogruß« ...  
Der Advent lädt uns auch ein, die »Wege zu ebnen« - Beleidigungen zu schlichten, Enttäuschungen und 
Schmerzen aus zu sprechen um daraus eine neue Gelegenheit zu Wachsen entstehen zu lassen. 
 

Anica Koprivc Prepeluh                                        Übersetzung: Pavel Zablatnik 

 

Lied: Boid is die Zeit                                                                                 

https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.youtube.com/watch?v=tBiLSFm9qX8

