
Die Kirche, von der ich träume 

Ich träume von einer Kirche, die immer wieder neue Wege 
zu den Menschen sucht und erprobt und die die Frohe Botschaft mit 
schöpferischer Phantasie frisch und lebendig hält. 

Ich träume von einer Kirche, die offen ist für die Anliegen Christi 

und sich deshalb einsetzt für das Leben der Menschen und für die 
Erneuerung der Welt im Geiste Jesu. 

Ich träume von einer Kirche, die die Sprache spricht die alle verstehen, 
auch Kinder und Jugendliche, in der sich auch die Jugend spontan und 
lebendig ausdrücken kann, die Raum lässt für Initiative und Mitentscheidung. 

Ich träume von einer Kirche, die prophetisch ist und die ganze Wahrheit 

sagt, die Mut hat, unbequem zu sein und die unerschrocken das Glück der 
Menschheit sucht. 

Ich träume von einer Kirche, die Hoffnung hat und gibt, die das Gute 

im Menschen glaubt und die gerade in einer Welt voll Furcht und Verzweiflung 
voll Freude auf Gottes Führung baut. 

Guter Gott, hilf mir, dass ich an dieser Kirche mit bauen kann.  
  
 

Vero moramo živeti 
 
Rabin in izdelovalec mila sta se sprehajala po mestu. Izdelovalec mila ni                    
imel pozitivnega odnosa do vere in je vprašal rabina: “ Le čemu vera?               
Poglejte revščino in težave po svetu. Po dvatisoč letih pridiganja o dobroti, 
resnici in miru – po vseh teh letih molitve, pridig in učenja! Če bi bila vera 
koristna, ne bi bilo toliko zla na tem svetu, o tem sem prepričan! “ 
Rabin pa je kar molčal. Nadaljevala sta pot in opazila otroke, ki so se igrali                   
ob cesti in ki so bili zelo umazani od blata.  
Rabin je rekel: „Poglejte otroke, pravite da milo ljudi očisti, ti otroci                            
pa so tako umazani. Čemu torej milo?  
Ob vsem milu na svetu, so ti otroci umazani.“ 
 Izdelovalec mila pa je močno ugovarjal:  
„ Rabi, milo ne more učinkovati, če ga ne uporabljamo!“ 
„Natanko tako je!“ je potrdil rabin. 
 

„ Isto velja za vero, tudi vero moramo uporabljati in po njej živeti!“ 
(Božo Rustja) 


