Bergtour und Bergmesse
Gemeinsamer Ausflug des Regnum Christi im Chiemgau
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Hochfelln, 13. Oktober 2012. An einer gemeinsamen Bergtour des Regnum
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Christi in Oberbayern und der Bergmesse in der Tabor-Kapelle am HochfellnGipfel in Bergen (Chiemgau) nahmen ca. 60 Mitglieder, darunter viele Jugendliche sowie einige Kinder teil.
Start der Bergtour war am Morgen die Talstation der Seilbahn. Dort konnte jeder die Gruppe wählen, mit der er den Gipfel erklimmen
wollte. Wenige nahmen die Seilbahn, einige den kürzeren, familienfreundlichen Anstiegsweg von der Steinberg-Alm. Viele erklommen
den Gipfel über den Normalweg, fast genauso viele über den Einheimischensteig, der dann schon Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
verlangte.
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Martin Baranowski LC zelebrierten hl. Messe teil. Auch einige Gäste begrüßten die Gelegenheit zur Teilnahme am Gottesdienst. P.
Martin ließ in der Predigt die sieben wichtigen Berge unseres Glaubens an uns vorbeiziehen, vom Berge Ararat über die Verklärung
Jesu auf dem Berg Tabor bis zum Berg Golgotha, wo sich die Verheißung erfüllte und Christus uns erlöst hat. Gerade die Kapelle auf
dem Hochfelln-Gipfel war in dieser Reihe für alle Teilnehmer ein besonderes Zeichen, denn die Erbauer gründeten sie im 19. Jhdt. auf
Erde vom Berg Tabor, die aus dem Heiligen Land hierher gebracht worden war.
Nach einem gemütlichen Mittagessen in der Hochfelln-Hütte stieg die Gruppe wieder ins Tal ab. Dabei nutzten die Wanderer den
Abstieg zu vielen Gesprächen und Unterhaltungen, die bergab natürlich viel leichter zu führen waren als beim Aufstieg. In bester
Stimmung, mit vielen Erinnerungen an einen wunderschönen gemeinsamen Tag verabschiedeten sich alle am Ende voneinander im Tal
und kehrten nach Hause zurück.
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