
... kann ich da 

konditionell überhaupt 

mithalten? 
 

Wir planen die Tour, dass 

man sie mit normaler 

Kondition gehen kann. Das heißt 6-7h Wandern mit 

ca. 10-12 kg Rucksack. Man sollte trittsicher und 

schwindelfrei sein.  
 

 

In den Bergen können extreme Wetter-und Schneeverhältnisse 

vorkommen, so dass wir unseren letzten Check zwei bis drei 

Tage vor Tourbeginn durchführen werden und sowohl 

Wetterbericht als auch Erkundigungen im Tourengebiet 

einholen. Wir informieren euch umgehend, wenn wir eine 

Änderung vornehmen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... was Kostet die Tour und welche 

Ausrüstung brauche ich? 
  

Für die geplante Wanderung musst du ca.160-180€ 

kalkulieren. Für DAV-Mitglieder wird es günstiger. Wir 

rechnen direkt vor Ort ab. 

 

Eine Packliste bzw. Ausrüstungsliste kann man auf 

unserer Homepage einsehen. 

 

... warum auf den Berg? 

 
Auch Jesus hat es immer wieder auf Berge gezogen. 

Auf dem Berg sind wir weg von allem was an uns 

zieht und rüttelt. Wir wollen, wie es Jesus auch 

getan hat, wieder neu Verbindung zu unserm Gott 

herstellen. Dazu werden wir euch in den Tagen 

immer wieder ermutigen. 

 

Auf dem Berg hatten die Jünger mit Jesus 

besondere Erlebnissen, ja sie wollten dort sogar 

Hütten aufschlagen. Das erwarten wir auch in der 

Zeit. Dass Er uns neu offenbart, wer er ist, uns 

inspiriert und wir seine Nähe neu erfahren. 

 

Der Berg lehrt uns aber noch etwas: die Ehrfurcht. 

Die Alpen sind nicht zu unterschätzen. Schnell wird 

uns Männern bewusst wie klein wir doch sind, 

angesichts gewaltiger Bergmassen, oder auch 

plötzlichen Wetterkapriolen. Und diese Ehrfurcht, 

diesen Respekt können wir neu und heilsam auf 

unsere Beziehung zu Gott übertragen. 

 

Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zeit, in der 

wir zusammen als Männer unterwegs sind, und 

Jesus mit uns unterwegs sein wird. Pfarrer Christian 

Günther wird uns auf diesem gemeinsamen Weg 

begleiten und uns Männern gute Gedanken weiter 

geben. Für eine Männergemeinschaft ist es ein 

besonderes Erlebnis eine Bergwanderung 

durchzuführen. Gemeinsam Gefahren und eigene 

Grenzen zu erleben, aber auch zu überwinden: 

 

DER BERG RUFT - DER HERR RUFT 

 
 

 

Der Berg 

ruft 
 

... und Jesus stieg auf den Berg um zu 

beten Lukas 6,12 
 

 

 

Männerwanderung am Wilden Kaiser 

04.06.2015 bis 06.06.2015 

 

 
Kirchengemeinde Ilsfeld 

ML- Team Ilsfeld  und Mitarbeiter 

 

 

 

Einladung an alle Männer 

 

Anmeldung über 

Homepage:    www.maennlich-leben.de 

E-Mail:    ml-team@gmx.de 

Tel:    0152 21576904 



Wie sieht die Tour aus? 
 

Wir werden am 04.06. ca. um 5:30 Uhr in 

Fahrgemeinschaften aufbrechen, um ein 

gemeinsames kleines Abenteuer zu erleben. 

 

In Kufstein werden wir mit dem Kaiserlift den 

bequemen Einstieg ab dem Brenntenjoch wählen, 

um auf dem Bettlersteig in ca. 6h Gehzeit das 

Stripsenjochhaus  zu erreichen. 

 

 
Bettlersteig 

 

 
Stripsenjochhaus   1577 m 

 
Hier werden wir in zwei 6-Bett Zimmern 

übernachten. Am Abend hören wir welche 

Männer Gott in der Bibel gerufen hat – und wie 
sie reagiert haben. 

Am nächsten Morgen geht es nach ausgiebigem 

Bergfrühstück los. Es gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, die wir kurzfristig, je nach Witterung 

entscheiden.  

 

Ein Beispiel wäre: 

 

... auf zum Stripsenjoch    1807 m 

 
Der Hausberg liegt direkt vor der Tür – von dort 

geht es weiter zum Feldberg mit einem 

überragenden Blick auf den Wilden Kaiser. 

 

 
Stripsenkopf 1807 m 

 

Am Abend werden wir zusammen über uns und 
Gott nachdenken. Welchen Plan ER hat und 
warum er uns auf den Berg ruft. 

 

 

... am Zahmen Kaiser zurück! 

 
Gut erholt und mit neuen Kräften geht es nun am 

Südhang des Zahmen Kaiser entlang.  

Eggersteig 

 

 

Die Rückkehr in Ilsfeld wird am Samstag den 06.06. 

gegen 22:00 sein. 

 

 

 

 
Tavonarokreuz beim Stripsenjoch 


