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Der Hemmaberg lädt wieder 
ein auf den Weg der Besinnung 
mit angeschlossenem 
Meditations-pfad. 
 

Obiskovalec naj se ustavi ob 
posameznih točkah in premiš-
ljuje o svojem življenju. Naj 
zajame vode, ki poteši človeko-
vo žejo: žejo po vodi, žejo po 
zdravju in žejo po Bogu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad fontes – quellen suchen – k 
izvirom: devet postaj na poti 
duhovnosti, ki je nastala ob 
umetniškem svetovanju koroš-
kega likovnega umetnika 
Valentina Omana.  
Meditacijska steza dopolnjuje 
pot. Šest postaj vodi obiskovalca 
za izkopaninami po bregu navz-
dol skozi gozd pod skalami k 
zdravilnemu vrelcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V starih časih je veljala gora za 
nekaj skrivnostnega. Človek se 
je bal povzpeti nanjo, ker je mis-
lil, da prebivajo v njej božanstva 
ali demoni. Votlina v tej gori je 
nudila zavetje in vodni izvir je 
dajal življenje.  
Ljudstvo poje svoji svetnici na 
tej gori: „Hema v Slovenjah 
čuva podjunski svet...” 

Izviri življenja 
Quellen suchen 
 

Die Laufrichtung 
"Ach", sagte die Maus, "die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst 
war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glück-
lich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber 
diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon 
im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich 
laufe." - "Du musst nur die Laufrichtung ändern", sagte die Katze und 
fraß sie.  

       Franz Kafka 
Das Gebot 
Das Gebot Jesu hat nichts zu tun mit seelischen Gewaltkuren. Jesus 
fordert nichts von uns, ohne uns die Kraft zu geben, es auch zu tun. 
Jesu Gebot will niemals Leben zerstören, sondern Leben erhalten, 
stärken, heilen. 
                                            Dietrich Bonhoeffer 
Hoffender Glauben  
Wo ein Mensch sein Leben lebt in bedingungsloser, selbstloser Liebe, 
in einer letzten Treue, die nicht mehr belohnt wird, in einer 
Verantwortung des einsamen, von niemanden kontrollierten und 
belobten Gewissens, da vollzieht er einen hoffenden Glauben an seine 
Endgültigkeit. 

       Karl Rahner 
Gepräge des Lebens 
Man hat nicht oft Gelegenheit, die Tugenden der Stärke, der 
Großmut, der Freigebigkeit zu üben; aber die Sanftmut, das 
Maßhalten, die Redlichkeit, die Demut sollen allen Handlungen 
unseres Lebens ihr Gepräge geben. Es gibt wohl erhabenere, aber 
keine notwendigeren Tugenden als diese. 

                         Hl. Franz von Sales 
Herz und Verstand 
Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das 
Herz kann uns sagen, was wir tun müssen. 

         Joseph Joubert (1754 – 1824) 
Karsamstag 
„Abgestiegen zu der Hölle“ – dies Bekenntnis des Karsamstags 
bedeutet, dass Christus abgestiegen ist in den unerreichbaren, 
unübersteigbaren Grund unseres Verlassenseins. Es bedeutet, dass 
auch in der letzten Nacht, in der wir alle wie weinende, ausgestoßene 
Kinder sind, eine Stimme ist, die uns ruft, eine Hand, die uns nimmt 
und führt. 

           Papst Benedikt XVI. 
Umarmung 
Tag der Auferstehung! Ein günstiger Anfang. Lassen wir unser Licht 
am Festtag leuchten. Umarmen wir einander, bezeichnen wir als 
Brüder auch jene, die uns hassen, und selbstverständlich die, welche 
aus Liebe gearbeitet und gelitten haben. 

         Hl. Gregor von Nazianz (gest. um 390) 
 

Veroizpoved za otroke 
Eden je oče in mati zate in zame, za vse.  Tega imenujemo Bog, Stvarnik.  
Eden je brat in prijatelj zate in zame, za vse. Tega imenujemo Jezus, Sina.  
Eden je ogenj in plamen zate in zame, za vse. Tega imenujemo Sveti Duh, on 
vse oživlja. In Bog pravi: Ti si moj otrok. In Jezus pravi: Ti si moj prijatelj. In 
Sveti Duh pravi: Ti si moj zaklad. V to verujem. 
In ti in jaz, in vsi, smo hiša božja. On biva v nas. In ob koncu mojega življenja 
bom bival jaz pri njem. To verujemo. Amen. 

      Kurt Wangerooge 
 


