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G e i s t l i c h e   I m p u l s e / d u h o v n e   m i s l i 
Inhalt/Vsebina: Marco Kargl, Übersetzung/Prevod: Prof. Dr. Katja Sturm Schnabl 

 

Sonntag/Nedelja, 08.09.2019 

Halbherzigkeit führt früher oder später ins Unglück 

Der Mensch neigt dazu seine Entscheidungen oft halbherzig zu treffen, weshalb 

Jesus im heutigen Evangelium eine radikale Nachfolge von jenen, die seine 

Jünger werden wollen, fordert. Im Kern hält Jesus aber nicht nur jenen, sondern 

jedem von uns den Spiegel vor seine Existenz. Es ist als ob er mich fragen würde: 

Ist das WIE du gerade lebst, dass wofür du dich auch entschieden hast? Kannst 

du dein Denken, dein Reden und dein Handeln vor dir selbst verantworten? Und 

wenn nicht, was tust du, um es wieder gut zu machen?  

Jesus bietet an aus dem Sumpf der irdischen Verstrickungen auszutreten, sich 

für seine Nachfolge und den Glauben an ihn immer wieder wohlüberlegt zu 

entscheiden. Was kann das konkret bedeuten? 

• Aus der Lebensverbitterung auszutreten und den Menschen, die mir 

begegnen, gleich wer es ist und wie belastet die Beziehungen waren, 

wieder offener und freundlicher zu begegnen.  

• Die Verantwortung für begangene Fehler würdig er-tragen und 

Wiedergutmachung leisten. Schwächen und Fehler zeigen lernen! 

• Auf das Erbe verzichten, wenn Streit und hass mich und die 

Familienmitglieder innerlich zerfressen. Hass bedroht die eigene Seele mit 

ihrer Auslöschung. 

• Ins „Ja“ zu einer Person, die schlimmstmögliche Entwicklung der Person 

miteinbeziehen. Euer „Ja“, sei ein „Ja“ und kein „Ja, aber“. 

Jesus lädt ein entschiedener zu leben, denn der „Mensch ist ein Wesen, das 

immer entscheidet.“1 

 

Es herrscht immer noch der verbreitete Irrglaube, man sei dem Lebensschicksal ausgeliefert, 

man kann nichts tun gegen das, wie man aufgewachsen, wie man erzogen worden ist, mit 

welchem Erbgut und welchen Prägungen wir ausgestattet sind und wie unser Leben so 

verläuft. Viele sehen sich als Opfer ihrer Lebensumstände. Dabei ist der Mensch fähig sich 

                                                           
1 Frankl, Viktor: Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Bern: Verlag Hans 
Huber 3. Auflage 2005, 218. 
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immer wieder über seine Lebensumstände hinwegzusetzen, weil der „Mensch ein Wesen ist, 

das immer entscheidet“2, „menschliches Sein ist entscheidendes Sein.“3 

 

Polovičarstvo privede prej ali slej do nesreče 

 

Človek se nagiba k temu, da često odloča polovičarsko. Zato zahteva Jezus v 

današnjem evangeliju od tistih, ki hočejo postati njegovi učenci, korenito 

nasledstvo. V bistvu pa Jezus sooča ne samo teh, temveč vsakega izmed nas z 

zrcalno sliko njegovega BITA. Kot da bi me vprašal: 

Je način življenja kot ga ravnokar živiš res tisto za kar si se odločil? Ali lahko 

zagovarjaš svoje misli, svoje besede in svoja dejanja pred samim sebe? Če ne, kaj 

storiš, da bi to popravil? 

Jezus nam ponuja, da se izkopljemo iz močvirja zemeljskih zapletenosti,da se 

odločimo dobro premišljeno za njegovo nasledsto in za vero. Kaj naj bi to 

dejansko pomenilo?  

 

1. Da opustimo življensko zagrenjenost in da se soočamo z ljudmi, kdor koli 

naj bi to tudi bil, in kako obremenjeno naj bi razmerje tudi bilo, zopet bolj odprto 

in bolj prijazno. 

2. Da dostojno prevzamemo odgovornost za storjene napake in da 

popravimo škodo. Da se naučimo priznati pomanjkljivosti in slabosti.  

3. Da se odpovemo dediščini, če sovraštvo in prepir notranje razjedata nas 

same in družinske člane. Sovraštvo ogroža lastno dušo z izničenjem.  

4. Če rečemo za osebo DA, moramo vključiti vse možnosti njenega razvoja. 

Torej, da bo vaš DA res DA, ne pa DA, AMPAK. 

 

Jezus nas vabi k tem, da živimo čim bolj odločno, kajti človek je bitje, ki stalno 

odloča. 

 

 

 

                                                           
2 Viktor E. Frankl 
3 Karl Jaspers 
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Montag/Ponedeljek, 09.09.2019 

Eine schöne Erfahrung 

Mit meiner 11 Monate alten Tochter Kimia-Maria unternahm ich vor kurzem 

eine kleine Fahrradtour ohne bestimmtes Ziel. Dann überraschte uns der Regen 

und wir warteten unter einer Brücke neben einem kleinen Fluss, bis der Regen 

vorübergezogen war. Es ergab sich ein Gespräch mit einem etwas älteren Herrn. 

Er erzählte uns begeistert, angeregt durch Kimia, von seinem Enkel und wie 

schön die gemeinsame Zeit mit ihm sei. Nach einer halben Stunde überlegte ich 

mit Kimia weiterzufahren, nachdem sie schon ziemlich unruhig geworden war, 

aber der Himmel sah noch ziemlich Regenwolkenverhangen aus. Da kamen 

überraschenderweise drei Schwäne zu uns geschwommen. Ich nahm sie als 

Zeichen, dass wir weiterfahren konnten. Während der Fahrt, Kimia saß vor mir 

im Kindersitz, blinzelte auf einmal die Sonne durch die Wolken und erleuchtete 

die nassen Bäume. Die dutzenden Wassertropfen, die von den Blättern 

tröpfelten strahlten farbenfroh bevor sie am Boden ankamen. Wir wurden beide 

auf einmal sehr ruhig, ich fuhr langsamer. Ich fühlte mich mit meiner Tochter in 

diesem Augenblick sehr verbunden und beide staunten wir über das kleine 

Naturschauspiel.  

Wenn wir uns Zeit nehmen, für die Menschen, die zu unserem Leben gehören, 

denen wir begegnen und wenn wir auf die Zeichen achten, die für uns bestimmt 

sein könnten, erkennen wir den Wert des Lebens, mitten im Alltag.  

 

Lepa izkušnja 

S svojo 11 mesecev staro hčerko Kimio-Mario sem se pred kratkim podal 

kolesarit, brez posebnega cilja. Presenetil naju je dež, in čakala sva pod mostom 

poleg male rekice, da bi nehalo deževati. Podal se je razgovor s nekoliko starejšim 

gospodom. Spodbujen od Kimije-Marije nama je navdušeno pripovedoval  o 

svojemu vnuku, kako lepe čase doživlja skupno z njim. Čez pol ure sem se odločil 

nadaljevati pot, kajti Kimia-Maria je že postala precej nemirna. Še so viseli 

deževni oblaki na nebu. Takrat so nama nenadoma priplavali trije labodi 

nasproti. Vzel sem jih za znamenje, da se lahko peljeva dalje. Ko sva se peljala, 

Kimia je sedela pred menoj v otroškem sedežu, se je naenkrat iza oblakov 

pokazalo sonce in je osvetilo mokra drevesa. Množica kapeljc ki je kapala iz 

dreves je sevala barvito predenj je dosegla tla. Naenkrat sva oba postala zelo 

mirna, jaz sem vozil bolj počasno. S svojo hčerko sem se čutil v tem trnutko zelo 

povezanega in oba sva se čudila igri narave. 
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Če si vzamemo časa za ljudi, ki so del našega življenja, za ljudi katere srečavamo 

in če upoštevsamo znamenja, ki morejo biti namenjena nam, spoznavamo 

vrednoto življenja sredi vsakdanjika.   

 

Dienstag/Torek, 10.09.2019 

Vater unser – eine Vertiefung 

Das „V a t e r   u n s e r“ ist eines der meistgesprochenen Gebete des 

Christentums. Gerade deshalb besteht die Gefahr, dass es einfach nur schnell 

„geplappert“4 wird, ohne dass ich mir der Worte und ihrer Inhalte bewusst bin. 

Ich habe versucht das Vater unser ein wenig anders zu formulieren, denn wenn 

wir die Straße der gewohnten Formulierungen verlassen, sind wir achtsamer im 

Umgang mit dem, was uns an Worten begegnet. Ich lade Sie ein jetzt kurz inne 

zu halten und die Vertiefung zum „Vater unser“ wirken zu lassen. 

 

Unser Aller, beschützender Vater, 

du bist überall und in Allem 

und deshalb ist mir alles was du erschaffen hast, HEILIG; 

deine Gegenwart erfülle immer mehr mein Bewusstsein, 

damit ich deinen Willen aus dem Himmel 

in meinem Wollen auf Erden erkennen kann; 

gib uns täglich, was wir brauchen um zu teilen, 

und vergib uns, wo wir fehlendes Mitgefühl,  

uns selbst und anderen gegenüber, unterlassen, 

denn weil Du vergibst,  

können auch wir einander vergeben, wenn wir es wollen, 

und lenke unsere Sehnsucht immer wieder  

aus den Sackgassen der Sucht, 

damit wir uns nicht  

                                                           
4 Mt. 6,7-13 
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in den Dunkelheiten des Sichtbaren verlieren. 

Denn dein ist der Reichtum in Allem,  

die Lebenskraft, die Alles im Wachsen hält  

und das Ausweiten der Lichtwerdung. Amen.5     
        © Marco Kargl 2013 

Oče naš – poglobitev 
 

»O č e  n a š« je ena največ izrečenih molitev krščanstva. Prav zato postaja 
nevarnost, da se brezbrižno moli, tako, da se niti ne zavedamo pomena besed. 
Skušal sem formulacijo O č e  n a š a nekoliko predrugačiti. Kajti če zapustimo 
klasično formulacijo, postanemo bolj pazljivi pri ravnanju s tem, kar srečamo v 
besedah. Vabim vas, da se kratko ustavite in dovolite poglobitev  o č e  n a š a . 
 
Nas vseh varujoči oče, 

Ti si povsod in v vsem 

zato mi je vse kar si ustvaril S V E T O  

naj Tvoja prisotnost vedno bolj izpolnuje mojo zavest  

da bi spoznal Tvojo voljo iz nebes 

v moji volji na zemlji;  

daj nam vsak dan to kar rabimo, da bi delili, 

odpusti nam, če smo pozabili na ljubezen do bljižnega,  

kajti, če Ti odpustiš 

moremo tudi mi drug drugemu odpustiti, če hočemo,   

in vodi naše hrepenenje vedno na novo 

iz slepe ulice strasti, 

da ne bi se  

v temi vidnega izgubili, 

Tvoje je bogastvo v vsem, 

življenska sila, katera vzdržuje vse v rasti 

in širjenju nastajanja luči. Amen. 

                                                           
5 Arbeitsblätter zum Vater unser zu bestellen unter: info@marco-kargl.de 
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Mittwoch/Sreda, 11.09.2019 

Das Gewissen - Sprachrohr Gottes 

In meiner Arbeit als Logotherapeut nach Viktor Emil Frankl begleite ich unter 

anderem Menschen, die sich mit den Themen Leid, Schuld oder Tod konfrontiert 

sehen. Frankl nennt diese drei Lebensthemen, denen niemand ausweichen kann, 

die tragische Trias.  

Gerade die Möglichkeit des Menschen schuldig zu werden wird heute im 

„Präsident-Trump-Zeiten“ mehr und mehr ignoriert. Eine Überzeugung dieser 

Zeit ist: „Ich darf [die Würde] andere[r] Menschen verletzen mit Worten oder 

Taten, ohne die Verantwortung für die Wirkungen tragen zu müssen.“ Das diese 

Menschen Schuld auf sich laden, dürfte jeder „gesunden“ Person klar sein, oder?  

Seit Sigmund Freud ist das Gewissen, welches persönliche Schuld in mir klar 

aufzeigen kann, in Verruf geraten. Viktor Frankl war es, der immer wieder darauf 

beharrte, dem persönlichen Gewissen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, 

denn es ist das „Sprachrohr Gottes“. „Das Gewissen ist ein Hinweis auf des 

Menschen transzendenten Ursprung, auf seine Herkunft aus der göttlichen 

Geborgenheit.“6 Unterscheiden müssen wir allerdings immer zwischen 

neurotischen Schulgefühlen und echter persönlicher Schuld.  

Nur das Hinhören, auf die zarte Stimme meines Gewissens, zeigt mir an, wo ich 

tatsächlich schuldig geworden bin, wo ich verantwortlich bin. Doch als freies 

Geschöpf Gottes habe ich immer auch die Wahl, diese göttliche „Stimme“ in mir 

zu ignorieren. Ich habe die Wahl, immer. 

 
vest  -  glasilo božje 

Pri svojem delu kot logoterapevt po Viktorju Emilu Franklu med drugim 

spremljam ljudi, ki so soočeni s tematiko trpljenja, krivde ali smrti. Frankl imenuje 

le te tri življenske teme, katerim se nihče ne more izogniti, »tragično trias«. 

Prav dejstvo, da ima človek možnost, da zaide v krivdo, danes v času 

»predsednika Trumpa« vedno bolj ignoriramo. Eno izmed prepričanj tega časa 

je: dovoljeno mi je raniti druge ljudi in njihovo dostojanstvo z besedo ali 

dejanjem, brez da bi moral prevzeti odgovornost za učinkovanje. Da si take osebe 

naložijo krivdo, mora biti vsaki »zdravi« osebi jasno, ali ne?  

                                                           
6 Lukas, Elisabeth: Frankl und Gott. Erkenntnisse und Bekenntnisse eines Psychiaters, Verlag Neue Stadt 2019, 
57. 
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Od Sigmunda Freuda je vest, katera mi jasno pokaže  mojo osebno krivdo, prišla 

v slabo luč.  

Viktor Frankl je bil tisti, ki je vstrajal na tem, da moramo posvetiti osebni vesti 

potrebno pozornost, kajti le ta je »glasilo božje«. »Vest je namig na človekov 

transcendentni izvor iz božje varnosti« Pri tem moramo razločevati med 

nevrotičnimi občutki krivde in pravo osebno krivdo.  

 

Le prisluškovanje na nežni glas moje vesti, mi nakazuje, kje sem resnično zašel v 

krivdo, kje sem odgovoren. Vendar kot svobodno bitje božje mi je vedno navoljo 

izbira, da prisluhnim ali ignoriram božje glasilo v sebi. Na voljo mi je izbira – 

vedno. 

 

Donnerstag/Četrtek, 12.09.2019 

Die Widerstandskräfte des Glaubenden 

Vor kurzem habe ich mit einer 58-jährigen Frau gesprochen, die mit 17 Jahren 

einen Autounfall hatte. Sie hat damals Glück gehabt, war schwer verletzt gerade 

noch mit dem Leben davongekommen. Im Krankenhaus hat sie sich damals 

allerdings durch eine Bluttransfusion Viren eingefangen, die ihr bis heute das 

Leben immer wieder schwer machen. Dutzende Untersuchungen, 

Krankenhausaufenthalte und viele Momente stillen Leidens begleiten ihren 

Lebensalltag. Allerdings hatte sie es, entgegen der Prognosen der Ärzte, immer 

wieder geschafft durchzuhalten, aufzustehen und für ein halbwegs schönes 

Leben zu kämpfen, entgegen ihren inneren Tendenzen sich aufzugeben. Sie 

brachte gegen die Erwartung der Ärzte drei gesunde Kinder zur Welt und hält die 

Viren in Schach.  

Wie sie das schafft? Durch ihren starken Glauben, dass der „Herrgott“, wie sie 

sagt, immer mit ihr ist.  

Das persönliche Leiden fordert uns immer heraus, dem Leben trotz Leid einen 

Sinn abzuringen und aus einer Geisteskraft zu schöpfen, die fern unserer eigenen 

irdischen Kraft liegt. Dabei ist der Glaube zuallererst „Lebens- und 

Selbstbejahungskraft. Der Glaube ist die Seelenkraft, mittels der ein Mensch das 

tun kann, was er sich vornimmt.“7 

 

                                                           
7 Neufanger, Stephan / Zsok, Otto: Sinnseelsorge. Ein Leitfaden für die Praxis. St. Ottilien: Eos Verlag 2011, 47. 
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Odporne sile tistega ki veruje 

 

Pred kratkim sem govoril z ženo staro 58 let, ki je imela pri 17 letih prometno 

nesrečo. Takrat je imela srečo, težko ranjena je vendar preživela. Ampak v bolnici 

je zaradi krvne transfuzije pridobila neke vire, ki ji do danes vedno na novo težijo 

življenje. Mnogotere preizkave, zdravljenja v bolnišnicah in mnogi trenutki tihega 

trpljenja so del njenega življenskega vsakdana. Vendar je kljub negativnim 

prognozam zdravnikov vedno spet zdržala, vstala, in se borila za kolčkaj lepo 

življenje. Morala se je tudi boriti proti lastnim notranjim težnjam po obupanju. 

Proti pričakovanjam zdravnikov je rodila tri zdrave otroke.  

Kako tega zmore?  Preko trdne vere, da je »gospod bog«, kot pravi, vedno z njo. 

Osebno trpljenje je za nas vedno izziv, da najdemo tudi v trpljenju smiselj, in da 

zajemamo iz duhovne moči, ki je daleč nad našimi zemeljskimi možnosti. Pritem 

je vera v prvi vrsti »življenska moč in moč samopotrditve. Vera je duševna moč s 

pomočjo katere človek zmore izvesti česar storiti se je namenil.« 

 

Freitag/Petek, 13.09.2019 

„Der Tod lässt das Leben schöner leuchten“ 

Der Tod ist das letzte Schicksal, das jeden Menschen früher oder später ereilt. 

Nur allzu gerne verdrängen wir diese Tatsache. Dabei kann es sehr hilfreich sein, 

sich ein wenig Gedanken zu machen, wie ich zu „Bruder Tod“, wie Franz von 

Assisi ihn genannt hat, stehe. Die 15-jährige Anja hat sich Gedanken gemacht 

und folgendes Bild für sich gefunden, welches mich zutiefst beeindruckt hat. Sie 

schreibt: 

„Vielleicht ist das Leben, wie eine Glaswand mit bunten Fenstern, aber 

eingerahmt vom Tod? Manchmal droht es zu zerbrechen, weil der Rahmen die 

Fenster zu stark einengt. Doch die bunten Gläser trotzen der dunklen Enge. Sie 

leuchten und bilden zusammen eine Einheit. Der Tod jedoch als schwarzer 

Rahmen gehört dazu, sonst wäre die Glaswand nicht komplett. Er lässt die 

einzelnen Fenster noch schöner leuchten. – Der Tod lässt das Leben nur noch 

schöner leuchten.“8 

Welch ein tröstendes und versöhnliches Bild! Anja´s Perspektive kann durch den 

Viktor Frankl´s „Scheunengleichnis“ ergänzt werden. Er schreibt: „Für 

                                                           
8 Kargl, Marco: „Ich bin nicht weg, nur woanders. Was Jugendliche über Sterben, Tod und das danach denken.“ 
Don Bosco Verlag 2017. 
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gewöhnlich sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit; was er 

übersieht, sind die vollen Scheunen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist 

nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar 

geborgen.“9 

»Smrt daje življenju še lepši sijaj« 

Smrt je zadnja usoda, ki prej ali slej doleti vsakega človeka. Dejstvo, ki ga kar 

preveč radi spodrivamo. Pri tem je pa lahko v pomoč, če nekoliko razmišljamo o 

tem v kakem odnosu stojimo do »brata smrt« kot je smrt imenoval Frančišek 

Assiški. 15 letna Anja je o tem razmišljala in narisala si je zase sledečo sliko, ki me 

je globoko prevzela, piše tako: 

»Morebiti je življenje kakor stekleni zid s pisanimi okni, vendar okvirjeno s 

smrtjo?  Včasih grozi, da se bo razbilo, ker okvir okna preveč otesnuje. Pisana 

okna se pa zoperstavljajo temni tesnobi. Svetijo se in skupaj sestavljajo enoto. 

Smrt pa, kot črni okvir  spada zraven, brez njega stekleni zid ne bi bil popoln. Smrt 

je vzrok, da se posamezna okna še lepše svetijo – smrt je povod, da se življenje 

še lepše sveti.« 

Kaka slika, polna tolažbe in sprave! Anjino sliko lahko dopolnimo z metaforo 

Viktorja Frankla. le ta piše: Ponavadi človek vidi le strnišče minljivosti, kar pa 

spregleda, so kašče polne preteklosti. V tem kar je preteklo namreč nič ni 

nepovrnljivo zgubljenega, nasprotno vse je shranjeno in se ne more izgubiti. 

                                                           
9 Frankl, Viktor: Ärztliche Seelsorge. Frankfurt am Main: Fischer Verlag 9. Auflage 2005, 123-124. 


