
Liebe Andachtsgemeinde! 

Der Mittwoch ist, wie der Name schon sagt, der Tag in der Mitte der Woche. Die 

Hälfte der Woche ist geschafft, jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Wochenende. 

Manche sagen auch, heute ist Bergfest. Der „Aufstieg“ ist geschafft, jetzt kommt nur 

noch der „Abstieg“. 

Ich war im September im Urlaub in den Bergen. Dort war mir der Mittwoch als 

Bergfest reichlich egal. Trotzdem habe ich so einige Bergfeste gefeiert, eigentlich fast 

jeden Tag. Immer wieder habe ich mich auf den Weg gemacht, um einen Berg zu 

besteigen. Und oft hatte ich einen Ausblick, wie er auf dem Foto zu sehen ist - einfach 

grandios. 

Oben auf dem Berg angekommen ist der Kopf 

frei. Ich kann die herrliche Aussicht genießen 

und fühle mich dem Himmel so nah. Die Welt 

liegt einem zu Füßen, so klein ist alles unten im 

Tal. 

Diese Momente auf dem Gipfel eines Berges 

sind für mich auch spirituelle Momente. Hier 

bin ich meinem Gott gefühlt näher. Ich erfasse 

viel leichter, was er alles geschaffen hat, mich 

selber eingeschlossen. So kommt auf dem Gipfel 

eines Berges immer auch Dankbarkeit und 

Demut in mir auf. Dankbarkeit für das Leben, 

dass Gott mir geschenkt hat; für die Natur, 

besonders die Berge. Aber eben auch Demut, denn ich spüre wie klein ich eigentlich 

bin. 

Ich erinnere mich dann oft an die Bergtour, die Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes 

gemacht hat. Als sie oben auf dem Berg Tabor angekommen waren, sahen die drei 

Jünger wie Jesus verwandelt wurde und mit Elija und Mose sprach. Ein 

herausragendes Ereignis für die Drei. So herausragend, dass Petrus nichts anderes 

einfiel als zu sagen: „Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Elija und eine 

für Mose.“(Mk 9,5) Petrus wollte den Moment festhalten und am liebsten gar nicht 

mehr loslassen und dort bleiben. 



Wie für die Jünger sind diese Augenblicke auf dem Gipfel für mich Bergfeste. Gottes 

Liebe berührt mich intensiv. Und wer genau auf das Foto schaut, sieht auch das Herz 

dazu 😉  

Ich kann Petrus gut verstehen, dass er gar nicht mehr vom Berg runter möchte. Der 

Abstieg ist meist mühseliger als der Aufstieg und geht ziemlich auf die Knochen. Doch 

für die Aussicht, für die Berührung mit Gott mitten in seiner Natur, nehme ich den 

gerne in Kauf. Und wie bei Jesus und den Jüngern, kehrt auch bei mir der Alltag im 

Tal, d.h. zu Hause, wieder ein. 

Pfr. Timm Keßler 


