
Auslegung von Psalm 90, 12 am 4. Juli 2021 – St. Bernhard-Kapelle Kühroint
Auf der Homepage der DAV-Sektion Gipfelkreuz stand zu diesem Wochenende: wir wollen
uns gegenseitig besser kennenlernen und austauschen, wie wir Erlebnisse vom 
Berg auf unseren Glauben und unser Leben übertragen können. 
So gesehen müßtet ihr Teilnehmer mir jetzt eine Predigt halten unter dem Thema unseres 
Psalms: Wertvolle Lebenszeit.
Meine Verkündigung kann jetzt nur noch ergänzende Gedanken dazu sein, was wir an die-
sem Ort des Gedenkens an die Bergopfer unseres Landes erleben.
Wir tragen als leitende Mitarbeiter Verantwortung für unseren Bergsport. Uns ist das Leben 
der Menschen anvertraut, die mit uns in den Bergen unterwegs sind. Wir führen sie durch 
die Gefahren, die mit unserem Sport verbunden sind.
Mehr brauche ich jetzt dazu nicht zu sagen: ihr wisst es besser noch als ich, was mit alpiner 
Sicherheit und unserer Verantwortung gemeint ist.
Und da kommt jetzt unser Glaube ins Spiel. Was bedeutet es uns, wenn uns Gott wertvolle 
Lebenszeit schenkt.
Es ist wertvolle Lebenszeit, wenn wir am Gipfel unter dem Kreuz stehen und den kostbaren 
Augenblick erleben und genießen, wenn das Bergsteiger-Herz mit allen Sinnen erfährt, was 
uns gerade gnädig geschenkt wird. Wertvolle Lebenszeit ist von Gott geschenkte Lebenszeit.
Im 90. Psalm wird uns immer wieder der Tod vor Augen geführt – so wie in dieser Kapelle 
die Namen derer stehen, die den Tod in den Bergen gefunden haben. Als Christen wissen 
wir, dass das Kreuz Jesu Zeichen des Todes und der Auferstehung ist. Unsere toten Kamera-
den, Eltern, Kinder, Geschwister, Freunde bestatten wir noch auf unseren Friedhöfen, wo 
meist noch Kreuze mit ihren Namen stehen.
Wie wäre eigentlich der Gedanke, dass uns jedes Gipfelkreuz daran erinnern soll, wie ver-
gänglich unser Leben mit seiner wertvollen Lebenszeit ist. An jedem Kreuz, unter dem wir 
stehen, oder das wir sehen, ist Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden. Es soll 
mich daran erinnern, dass dieses Fleckchen Erde nicht meine letzte Ruhestätte bleibt. Son-
dern damit ich einst umziehe in eine himmlische Wohnung. Jesus hat schon meinen Namen 
an meine Wohnung geschrieben und erwartet mich. Dort werde ich alles wiederfinden, wo 
ich zugelassen habe, dass Jesus durch mich wirken konnte.
Der Theologe HW Wolf überträgt unseren Vers 12: Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, 
dass wir heimbringen ein weises Herz.
Das finde ich besonders tiefgehend, wenn ich mich frage: was ist eigentlich mein Lebens-
ziel? Worauf lebe ich mit euch zusammen?
Wir sollen am Ende unseres Lebens etwas heimbringen, was uns auszeichnet, was wir mit 
unserer wertvollen Lebenszeit gemacht haben. Es soll ein weises Herz sein. Und das bekom-
men wir, wenn wir unsere Tage zählen.
Meine lieben Freunde, bitte nehmt das mit aus dem 90. Psalm, was Martin Luther so be-
schreibt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Oder wie es die BasisBibel beschreibt: Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben ha-
ben – damit wir klug werden und es vernünftig gestalten.
Es geht immer wieder um ein und das selbe. Um unsere von Gott geschenkte wertvolle Le-
benszeit, damit wir ihm unser weises Herz schenken, im dem unsere wertvolle Freundschaft 
mit Jesus seinen Platz hat.
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