
Gedenken an Rudolf Mayerhofer

Nachdem es uns nicht möglich war, die während der Schitourenwoche in der Sesvenna
erstellten Gedenkfahnen, dort an einem Gipfelkreuz zu platzieren, versuchten es wir es am
21.Juni 2015 auf dem Fraxner First.

15 Personen trafen sich bei strömendem Regen, beim Hotel Viktor in Viktorsberg. Wir
wanderten über die Letzte zum Fraxner First. Dort warten nochmals ca. 15 Personen. 
Die in der Früh versprochene Regenpause laut Radarprognose trat nicht ein.

Nach der Gedenkfeier und einem Umtrunk brachten wir die Gebetsfahnen am Gipfelkreuz
an. Es regnete nach wie vor in Strömen und war bitter kalt. Kein Tag zum Verweilen und die
Aussicht zu genießen. Bald verließen wir den Gipfel und traten den Heimweg wieder an.

Fotos: Ingrid und Max Hartmann
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Das Geschenk

Wer wühlt nicht gerne in den alten Diapositiven und Fotos, die von den
Bergfahrten stammen?
Auch wenn sie nicht meisterhaft sind- wenn man die Augen schließt und
jene schöneren Bilder aufsteigen lässt, die die Kamera des Herzens auf den
Film der Erinnerungen geborgen hat,
wenn die Gesichter, die Menschen, die Seilschaften, die Tiefblicke, die
ziehenden Nebel, die Gewitter und die Rastplätze auftauchen, die Erlebnisse
und Begegnungen, dann überkommt uns unwillkürlich das Gefühl großer
Dankbarkeit.

Welcher Bergsteiger wird schon diesen Reichtum mit der Feststellung
quittieren, das alles sei eben eine Kombination von Schicksal, Zufall,
Organisation, Leistung, Ausrüstung und Technik gewesen?
Nein, es war alles Geschenk:

die Sonne nach der kalten Nacht, der kühle Jochwind nach dem heißen
Aufstieg, der freundlich angebotene Schluck Kognak auf dem Gipfel, die
erste Quelle beim Abstieg, die wohlige Müdigkeit, der feine Bergkamerad,
der verlässliche Führer -
alles war Geschenk.

Gewiss lehrt Not beten. Aber es gibt auch noch einen anderen Aufstieg zum
Ewigen das Geschenkerlebnis des Daseins. Und wer die Welt als Geschenk
erfährt, fühlt sich zum ''Danke.' gedrängt.
Wer aber "danke" sagen will, braucht ein''Du''. Zu einem "Es" kann man
nicht"danke" sagen, weder zu einem Stein, noch zu einem Wasser, einer
Wolke, einem Felsen, einer Natur, einem Universum, einem Schicksal,
einem Zufall, einem Chaos.
Danken ist vom Begriff her persongerichtet.

Und so führen die Berge viele Menschen an jene Grenzen, die man die
Schwelle des Glaubens nennt. Und sie tun es so still und unaufdringlich,
behutsam und vornehm, und gerade deshalb tun sie es so eindrucksvoll.
Die schlichte Inschrift auf einem Bergkreuz unter der Wildspitze lügt nicht,
wenn sie sagt:
Viele Wege führen zu Gott - einer geht über die Berge.

Reinhold Stecher
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Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen

Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen.

Lehre uns, unsere Tage zu zählen, sie sind kein unerschöpflicher Vorrat, den
wir ohne Besinnen uferlos verschwenden könnten, als gäbe es nie ein Ende.

Lehr uns, unsere Tage zu zählen, wie kostbare Perlen, oder wie warme
Sommertage, die sich leuchtend abheben vom Grau des Alltags.

Lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen,
Schlauheit ist nützlich, Klugheit ist wichtig, Weisheit ist Glück.
Der Weg dorthin geht über das Zählen der Tage, über die Gewissheit, dass alle
Zeit geschenkte und begrenzte Zeit ist.

Ein weises Herz gewinne, das heißt Grenzen erkennen und anerkennen: 
die Grenzen der eigenen Kraft, die Grenzen der eignen Möglichkeiten, die
Grenzen des eigenen Lebens.

Ein weises Herz gewinne, über dem Morgen und Übermorgen, das Heute nicht
vergesse: 
annehmen, was heute ist und werden kann, was heute unserer Sorgfalt und
Liebe bedarf, was uns heute begegnet und geschenkt wird.

Was wir in die Zukunft verlagern, kann verlorengehen. Liebe und Güte, die uns
für übermorgen in Aussicht gestellt werden, können uns heute nicht wärmen.

Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir heute lieben, heute vertrauen,
heute danken..

nach Psalm 90


