
Skriti zaklad 

Starejša žena je umrla in zapustila zbirko kovancev svoji najljubši nečakinji. Ta je bila 

izredno vesela vse do tedaj, ko je ugotovila, da je v zbirki samo 35 kovancev. Bila je 

razočarana  in se je šele čez nekaj mesecev  odpravila v prodajalno kovancev, da bi ji     

ocenili vrednost novcev. Ko je prodajalec videl kovance, ni mogel verjeti očem. Pred          

seboj je imel nekaj izredno redkih in dragocenih kovancev. Ko je povedal to dedinji,je            

mlada gospa menila, da se ji še sanjalo ni, da bi bili ti kovanci tako dragoceni.                                      

Tako je nato spoznala, da se je v mali količini skrival velik zaklad.                                                              

Velikokrat nosimo tudi mi v sebi skrite zaklade in talente, ki se jih ne 

zavedamo. Z njimi bi lahko pomagali sebi pa tudi drugim. Važno pa je, 

da pomagamo tudi soljudem odkrivati svoje notranje zaklade(Božo Rustja) 

Wenn keiner da ist 
Wenn keiner da ist, der dich in den Arm nimmt, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da. 
Er nimmt dich in den Arm, wenn du Trost und Wärme brauchst. 

Wenn keiner da ist, der dich so mag, wie du bist, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da. 
Er liebt dich so wie du bist, weil du es wert bist, geliebt zu werden. 

Wenn keiner da ist, der dir hilft, dann ist Gott da. Gott ist immer da. 
Er hilft dir jederzeit, egal was los ist. 

Wenn keiner da ist und du ganz alleine bist, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da.  
Er leistet dir Gesellschaft und lässt dich nicht allein. 

Wenn keiner da ist und du keine Freunde hast, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da. 
Er ist dein treuer Begleiter, der dich nie im Stich lässt. 

Wenn keiner da ist und du große Angst hast, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da. 
Er hält deine Hand und nimmt dir die Angst. 

Wenn keiner da ist und dir die Decke auf den Kopf fällt, 

dann ist Gott da. Gott ist immer da.  
Er hält schützend seine Hände über dich 

und passt auf dich auf. Gott ist immer da. 
Er lässt dich nie alleine und beschützt dich. Er nimmt dich in den Arm  

und passt auf dich auf. Er hilft dir immer und überall. 
Er ist dein treuster Begleiter, der dich so mag wie du bist. 

Auf Gott kannst du dich verlassen! 

(Annja Teschers) 


