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Oskarjeva želja l Oskars Wunsch (hier anklicken!) 
 

Oskar je imel vse, kar si lahko želi enajstleten otrok: tri polne omare oblačil in perila, velik 
televizijski zaslon, playstation, računalnik in tablico zadnje generacije ... Imel je police polne 
DVD-jev ter tri I-pode. 
»Kaj si želiš za božič?« ga je vprašal oče. »Pomisli na najlepšo stvar, ki ti pride na misel.  
Dal ti bom denarja, kolikor ga boš potreboval.« 
Oskarjevi starši so bili bogati. Za denar niso bili v skrbeh. Mama je dodala: »Mislila sem ti 
kupiti žametno obleko, ki bi se ti odlično podala. Vsi sošolci bi ti jo zavidali.« 
»Jaz pa sem videl pripomočke za mladega astronoma,« se je oglasil dedek. »Mislim, da bi 
bilo lepo darilo zate.« 
Babica pa je dodala: »Jaz sem ti kupila komplet za zobno higieno.« 
Oskar jih je pogledal in dejal: »Nočem kompleta za zobno higieno, nočem pripomočkov za 
astronoma, ne žametne obleke!« 
»Česa pa si potem želiš?« je presenečeno vprašala mama. 
»Rad bi, da bi bili kdaj skupaj in se lepo pogovarjali, samo to si želim ...« 
»Kaj vendar govoriš, Oskar?« mu je vskočil v besedo oče. »Lepo se pogovarjati,  
biti prijazen, razumevajoč Tega ti ne moremo kupiti.« 
Res je,« je odgovoril Oskar, »tega ni mogoče kupiti.« 
 

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

Pot luči 
 

Imamo srečo, da živimo v tistem delu sveta, kjer večini po materialni plati ne primanjkuje 
za osnovno preživetje, lahko si privoščimo celo nekaj razkošja. Vendar nas Oskarjeva 
zgodba sooča s tem, da je med nami tudi revščina drugih oblik, ki je ne moremo odpraviti z 
materialnimi stvarmi, še manj z denarjem.  Da so med nami otroci (in odrasli), ki najbolj na 
svetu hrepenijo po prijaznosti, varnosti, nekom, ki bi jih poslušal in razumel, mogoče 
najprej sploh opazil. Ker to je tisto, kar na koncu največ šteje. Ko bomo čez leta obujali 
spomine, bo občutek, da sem bil nekomu toliko vreden, da se je potrudil in bil prijazen ter 
spoštljiv z mano, veliko odtehtal v naši knjigi življenja. Tega res ne moremo kupiti, lahko se 
pa potrudimo v tej smeri.   In ni katastrofa, če nam kdaj spodleti, tudi iskreno opravičilo 
je znak ljubezni. 

 
Anica Koprivc Prepeluh 
 

 
Pesem: Prižgimo si lučke   

 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/9.12.-oskarjeva-zelja_oskars-wunsch_nem1_1.pdf
https://revija.ognjisce.si/knjizne-izdaje-zalozbe-ognjisce/15032-zgodbe-za-advent-in-bozic
https://www.mojvideo.com/video-prizgimo-si-lucke/e1878fcafc8376649b6e
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Oskars Wunsch 
 

Oskar hatte alles, was sich ein elfjähriges Kind wünschen konnte: drei volle Kästen Kleider und 
Wäsche, einen großen Bildschirm, Playstation, Computer und ein Tablet der neuesten 
Generation ... Seine Regale waren voll mit DVS´s und drei I-Pods hatte er auch. 
»Was wünscht du dir zu Weihnachten?« fragte ihn der Vater. »Denke an die schönste Sache, 
welche dir in den Sinn kommt. Du bekommst von mir Geld, soviel du dafür brauchen wirst.« 
Oskars Eltern waren reich. Um Geld machten sie sich kein Sorgen. Die Mutter fügte hinzu: »Ich 
wollte dir eine samtene Kleidung kaufen, welche dir ausgezeichnet stehen würde.  
Alle MitschülerInnen würden dich beneiden.« 
»Und ich habe Zubehör für junge Astronomen gesehen,« meinte der Opa. »Denke, das wäre ein 
schönes Geschenk für dich.« 
Die Oma sagte: »Habe dir eine komplette Ausstattung für Zahnhygiene gekauft.«  
Oskar sah sie alle an und meinte: »Ich will keine Komplett-Ausstattung für Zahnhygiene, kein 
Zubehör für Astronomen und keine samtene Kleidung!« 
»Was wünschst du dir denn dann?« fragte ihn seine Mutter verblüfft. 
»Gerne hätte ich, dass wir irgendwann einmal zusammen sein könnten, um miteinander  
zu reden, nur das wünsche ich ...« 
»Was redest du da, Oskar,« fiel ihm sein Vater ins Wort. »Schön miteinander reden, Freunlichkeit 
und Verständnis, das können wir dir nicht kaufen.« 
»Richtig,« antwortete Oskar, »das kann man unmöglich kaufen.« 
 

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

Weg des Lichts 
 

Wir haben das Glück, in einem Teil der Welt zu leben, wo die Mehrheit keinen materiellen Mangel 
leidet. Das Überleben ist gut gesichert und es ist sogar möglich, sich etwas Luxus leisten zu 
können. Aber Oskars Geschichte zeigt, dass es unter uns auch andere Formen von Armut gibt, 
welche nicht mit materiellen Gütern abgeschafft werden können und mit Geld schon gar nicht. 
Unter uns gibt es Kinder (und Erwachsene), die eine große Sehnsucht nach Freundlichkeit und 
Sicherheit haben, nach jemandem, der/die ihnen zuhörte und sie versteht und sie vielleicht 
überhaupt erst einmal wahrnimmt. Genau das ist es, was am Ende am meisten zählt. Wenn wir 
nach Jahren unsere Erinnerungen wachrufen werden, wird das Gefühl, jemandem soviel wert 
gewesen zu sein, dass er/sie sich bemüht hat, mir gegenüber freundlich und respektvoll zu sein, in 
unserem Buch des Lebens ein großes Gewicht einnehmen. Dies können wir mit Geld nicht kaufen, 
doch können wir uns in diese Richtung bemühen.  Dabei es ist keine Katostrophe, wenn 
zuweilen etwas daneben geht, denn auch eine aufrichtige Entschuldigung ist ein Zeichen der 
Liebe. 

 
Anica Kopric Prepeluh                                 Übersetzung: Pavel Zablatnik 

 
 

Lied: Hör in den Klang der Stille 

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

