
Eine „Untersberg“ - Predigt

Im Süden von Salzburg liegt ER in voller Pracht – der

Untersberg. Mit Gipfel bis fast 2.000 m hoch und

zahlreichen Attraktionen, Sagen und Mythen.

Unser Hausberg.

Neulich an einem sonnigen Tag machten sich zwei Wanderer auf, um den Berggipfel zu 

erreichen. Nach einem Kilometer trennten sich ihre Pfade an einer Weggabelung. Einer 

ging links, der andere rechts entlang. Sie grüßten sich und winkten sich hoffnungsvoll zu.

Etliche Stunden später – körperlich erschöpft, aber glücklich erfüllt vom schönen Aufstieg 

in der herrlichen Natur – begegneten sich diese beiden Wandere wieder. Beide hatten den

Gipfel erreicht. Beide hatten ihr Bestes gegeben, und sie waren wunderbar zufrieden, dass

sie das Ziel erreicht haben. Das Gipfel-Kreuz.

Beim gemeinsamen Jausnen am Gipfel erzählten sie sich ihre Erfahrungen vom soeben 

erlebten eigenen Weg zum Ziel.

Der EINE berichtete von unzähligen schmalen und gefährlichen Stufen in der Felswand, 

wo seitlich ein tiefer Abgrund drohte. Nur ein dünnes Stahlseil gab hier Halt und Sicherheit.

Dort war er auch froh, dass ihm niemand auf diesem schmalen Stufen entgegen 

gekommen ist, denn der Weg war einfach zu eng dafür. Aber dafür war die Aussicht an 

diesen so exponierten Stelle wirklich atemberaubend schön.

Der ANDERE hörte überrascht und staunend zu. Denn sein Weg führte ihn durch 

bewaldete Gebiete mit einem sanften Anstieg nach oben. Mit vielen gemütlichen Plätzen 

zum Rasten und Verschnaufen. Mit vielen schönen Bergwiesen voller Blüten und Blumen.

Beide waren glücklich und stolz, es geschafft zu haben – am Gipfel des Unterberges zu 

sein. Doch da wurde plötzlich ihre andächtige Ruhe und Stille durch ein leises surrendes 

Geräusch gestört.

WAS WAR DAS NUR ???



Es war die Seilbahn, die von St. Loenhard, am Fuße des Untersberges, direkt nach oben 

zum Gipfel führt. Für nur 12 Euro und in nur 9 Minuten konnte man so auch das Ziel – den 

Berggipfel – erreichen.

Die Gondel öffnete sich und ein dritter Wandere stieg völlig entspannt und mit einem 

glücklichen Lächeln im Gesicht aus. Er genoss den berauschenden Ausblick rund um den 

Gipfel weit ins Land hinein. Er war froh und glücklich hier oben angekommen zu sein.

kleine P A U S E

Plötzlich hörte man jetzt die beiden anderen Wanderer miteinander tuscheln. Die genauen 

Worte konnte man aber nicht verstehen. Was hatten sie sich wohl so eifrig zu erzählen? 

Vielleicht etwas über den dritten Wandere aus der Seilbahn-Gondel?

Wir werden es wohl nie erfahren!

kleine P A U S E

Der Untersberg ist ein Gebirge mit vielen unterschiedlichen Gesichtern. Je nach Standort 

des Betrachters im Tal erscheint dieser Berg in völlig anderen Gestalten. Von Grödig aus 

gesehen erscheint er als schmaler, steiler und felsiger Berg. Von Salzburg aus gesehen ist

er aber ein längliches vielfältiges Gebirge mit steilen Felswänden und sanften Waldrücken.

Und vom Bayrischen Umland aus gesehen hat er wieder völlig andere Gesichter.

Dieser Berg hat unzählige Gesichter – je nach der eigenen Lebensposition, von der aus 

ich ihn betrachte – je nach der eigenen Lebenssituation in der ich mich derzeit befinde.

Hat dieser Untersberg somit nicht auch viel mit unserem Gottesbild gemeinsam? Erlebt 

nicht jeder einzelne Mensch auf Erden von seinem eigenen Standort aus gesehen einen 

ganz eigenen Blick auf den Gipfel, das Kreuz und den Weg dort hin?

Das gilt wohl für den einzelnen Menschen, aber auch für die unterschiedlichen Religionen 

auf dieser Welt. Menschen sehen und gehen von ihrem eigenen Standpunkt aus den Weg.

Traditionen, Konfessionen und Kulturen prägen diese Wege. Steile und felsige Wege, 

sanfte und stille Weg, und auch Wege mit einer Seilbahn. Sie alle führen zum Ziel.



Keiner der Wege ist besser als die anderen. Denn alle Wege führen zum Kreuz am Gipfel. 

So hat auch jeder dieser Wege seine ganz eigenen Herausforderungen, Besonderheiten, 

und Einzigartigkeiten für all die Menschen, die ihn gehen.

Lasst uns freuen über diese Vielfalt Gottes. Dass eben unzählige Wege in den 

unterschiedlichsten Arten doch alle zu IHM führen. Das wir gemeinsam das Ziel erreichen 

können – nämlich auf unseren ganz eigenen Lebenswegen – hin zur Gemeinschaft mit 

IHM.

Aber Gott – bewahre uns bitte auch davor, dass wir unsere eigenen Wege beurteilen und 

vergleichen versuchen. Denn alle Wege sind DEINE Wege für uns selbst – auf deinen 

Berg hinauf – zu deiner Herrlichkeit und Seligkeit.

HINAUF ZUR LIEBE.

Denn das ist dein Plan und dein Ziel für jeden von uns – DIE LIEBE.

A M E N

Kleiner Nachtrag zum Weiterdenken …

Neulich stürzte ein Wanderer am Untersberg in eine der vielen Dolinen ab – diese 

unsagbar tiefen Ausspülungen im Gestein. Seine sterblichen Überreste wurden nie 

gefunden.

Ist dieser Wandere vom rechten Weg abgekommen? JA?!

ODER ist dieser Wanderer letztlich doch in die vollkommene Einheit mit Gott – dem Berg –

eingegangen?!

Wir wollen im Herzen nicht urteilen. Gott – gibt uns bitte die Gnade deiner Weisheit, den 

Glauben und die Gelassenheit, um alles in Liebe und Dankbarkeit annehmen zu können.

A M E N


