einander finden, berühren sich Himmel und Erde. Dann
wird es selbstverständlich sein, wenn auch Menschen mit
Behinderung zufrieden, gesund, selbstbestimmt und akzeptiert am gemeinsamen Leben teilhaben. Visionen, die
unerreichbar in den Sternen stehen? Wenn sich Himmel
und Erde berühren sollen, bedeutet es sicherlich auch
Wegbegleiter zu sein für jene Menschen, die unsere wohlwollende Unterstützung dabei benötigen. Jeder Bewohner, der im „Benedetto-Menni-Nest“ lebt, wünscht sich,
dass die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Miteinander vom Himmel der Visionen auf die Erde transferiert wird. Gemeinsam gehen wir nun diesen symbolischen Weg mit den sieben Stationen Bildung – Arbeit- –
Wohnen – Gesundheit – Mobilität – Barrierefreiheit – Partizipation. Es sind dies just jene Ziele, die durch die UNBehindertenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung zur Teilhabe festgelegt sind. So verschiedenartig die
Nestbewohner in ihrer Behinderung sind, so unterschiedlich und einzigartig fällt auch die Gestaltung unseres Teilhabe-Weges von Bewohnern bemalten Bachkugeln aus.
Von dem Ort der Stille führt unser Weg zur „BenedettoMenni-Nest-Bank“. Von ihr, Symbol für eine
„behindertenfreundliche Gemeinschaft“, erhält man Ausblick auf die Schönheit unserer Schöpfung, Himmel und
Erde. Mit Blick auf das eigene Leben und im Vergleich zu
den Lebenswünschen behinderter Menschen können wir
Gott begegnen. Die Himmelsleiter kann uns den Weg zeigen. Betreut von Susi und Afra.
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Heinrich Peter
Felsblock mit Bewuchs

Darstellung eines „Fels- / Steinblocks mit Bewuchs (Holz,
Moos)“ in dem sich die „visionären“ Figuren einer Madonna mit Kind und zwei Schutzengel widerspiegeln, je nach
unterschiedlicher Betrachtung des Beobachters.
Der Modellfels soll den Gedanken, dass man durch die
Berge und Bäume dem Himmel näher ist, unterstützen.
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Hüller Heike – Rahmenhandlung
Installation - Himmel auf Erden

Ob
schwarz oder weiß,
richtig oder falsch
hübsch oder hässlich,
gut oder böse,
arm oder reich
oben oder unten,
materiell oder spirituell,
irdisch oder himmlisch,
das ist nur eine Frage der Definition und des Blickwinkels,
die Grenzen sind fließend. Das Göttliche ist die Kraft die
nichts ausschließt sondern alles vereint und zusammenhält. Alles trägt alles in sich, dreht sich ineinander, umeinander, miteinander. Nur so kommt der Himmel auf Erden – wird die Erde himmlisch.
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Familie Andreas und Margit Fischer
Segensbogen

Der Regenbogen als Verbindung zwischen Himmel und
Erde wird für uns zum „Segensbogen“. Ein Lichtbogen, der
uns daran erinnert, dass wir selbst Gottes Liebe und Botschaften in unser und in das Leben unserer Mitmenschen
bringen können. Momente, wo sich Himmel und Erde berühren, haben wir auf einem stilisierten Regenbogen aus
Holzpaneelen in kurzen Sätzen festgehalten, die sich wie
Leitersprossen empor bewegen. Gewidmet ist diese Station unserem geliebten Sohn Raphael und allen, die durch
ihn erfahren durften, wie sich Himmel und Erde berühren.
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Martin Kornas, KORNAS.ART
Heilsgeschichte – drei Ebenen des Theodramas

Das Projekt versucht die Heilsgeschichte in „Erscheinungsformen Gottes“ auf drei Ebenen darzustellen:

1. Ursprung der Schöpfung als kosmische Evolution von
Galaxien bis zur DNA, die auf einer riesigen mathematischen Matrix beruhen. Diese werden von der barmherzigen Liebe Gottes, die in Strahlen von Blut und Wasser
symbolisiert wird, genährt. Aus dieser Liebe wird das
Gotteswort Fleisch im Marias Schoß. Der Sohn Gottes
trägt alle Schwächen des menschlichen Daseins bis zum
Tod am Kreuz. Sein Körper wird mit allen Sünden blutig
gezeichnet.
2. “Dann hauchte er den Geist aus” (Markus 15). Dieser
Moment ist der Ursprung der Kirche und steht als zweite
Ebene im Zentrum der Betrachtung. Das Sakrament der
Eucharistie als lebensspendende Kraft ist das Kernstück
des christlichen Glaubens und vergegenwärtigt die Lebenshingabe Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Dies
wird durch Abbrechen der Hostie, deren Bruchstück in
den Kelch gesenkt wird, gezeigt.
3. Nach der Auferstehung steigt Jesus auf zum Vater und
schickt der Menschheit den Heiligen Geist, der sie bis zu
seinem Wiederkommen begleiten wird. Jeder Mensch ist
im Augenmerk Gottes, und durch den Heiligen Geist kann
er auf die kommende Welt vorausschauen. Wenn sich die
Zeit erfüllt, wird es keine Sonne mehr geben, weil Gott
über allem leuchten wird.
Diese drei Ebenen des göttlichen Dramas werden aus einer überzeitlichen Perspektive symbolisch in metarealistischer Form in digitaler Ausführung dargestellt.
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Privates Förderzentrum Aschau im Chiemgau
Klasse MS6: Leitergolf

„Wenn der Himmel die Erde berührt – berührt Gott unser
Leben“. Gott berührt unser Leben in jeder einzelnen Minute. Er hält seine schützende Hand über uns alle. Auch in
der Jakobsgeschichte ist Gott immer präsent, und dennoch ist seine Anwesenheit für Jakob besonders in seinem
Traum der Himmelsleiter zu spüren. Gibt es solche Begegnungen auch in unserem Leben? Wo sind wir Gott beson-

ders nahe? In welchen Momenten spüren wir seine Gegenwart besonders intensiv? Wann sehnen wir uns nach
Gottes Nähe? Diesen Fragen darf sich jeder an dieser Station stellen. Das Spiel soll dabei einen lebensnahen, ganzheitlichen Zugang zu Gottes Gegenwart, besonders für
Kinder und Jugendliche, darstellen. Das Spiel kann als Ausdruck vollkommener menschlicher Freiheit gesehen werden. Kinder spielen einfach. Sie zeigen sich so wie sie sind.
So wie uns Gott liebt. Eine Eigenschaft, die Erwachsenen
oftmals verloren gegangen ist. Aus diesem Grund ist diese
Station für alle gedacht. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Denn eines gilt für uns alle: Gott sucht in seiner
Gegenwart nie nach unseren Fehlern, er hält uns in seiner
bedingungslosen Liebe immer an der Hand und führt uns
durchs Leben. So wie er es auch mit Jakob getan hat.
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Kalckbrenner Brigitte
Aloisius auf der Himmelsleiter

Gerade in der jetzigen Zeit mit Krieg in der Ukraine und
Corona beschäftigen wir uns intensiver mit dem Ernst des
Lebens und dem Glauben an Gott. Unser bayerischer Bote
zwischen Erde und Himmel "Aloisius" möge unsere Wünsche auf den Lebensspiralen: "Frieden, Glaube, Liebe,
Hoffnung, Gesundheit, Glück, Freude" Gott überbringen.
So hoffen wir, dass unser Aloisius unsere Wünsche überbringen kann und alle Menschen in dieser Welt in Frieden
leben können. Liebe und Hoffnung sollen im Glauben gefunden werden und Glück, Freude und auch Gesundheit
sind in unser aller Leben wünschenswert.
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Martin Kornas, KORNAS.ART
Maria bringt Jesus dar

Das Ölgemälde zeigt Maria, die ihren erstgeborenen Sohn
nach jüdischer Tradition im Tempel dem Herrn weiht. Sie
hat Jesus bereits Simeon in die Arme gelegt, was Rembrandt auf seinem letzten Bild (Simeon im Tempel, 1669)

gezeigt hat. Das vorliegende Bild ist durch die Lichtgebung
an dieses angelehnt. Simeon sagt: “Siehe, dieser ist dazu
bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, – und deine Seele wird ein Schwert durchdringen” (Lukas 2,34-35). Auf diese Worte reagiert Maria
mit gemischten Gefühlen. Gleichzeitig streckt sie ihre Arme aus, um die Sorgen und Nöte des Betrachters entgegenzunehmen. Diese “Darstellung des Herrn” weist darauf
hin, dass Jesus Mensch geworden ist, um mitten unter uns
zu sein und dass seine Mutter auch unsere Mutter ist.
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Christian Bestle
„Der Klang der Stille“ – GongZeit
(Im Pfarrgarten)

Gongs rufen zur Ruhe, zur inneren Einkehr, zum kurzen
Innehalten. Folgt man dem langsamen Ausklingen der
Gongs bis in die Stille, stellt sich fast automatisch eine innere Ruhe ein, eine kurze Pause im Agieren, im Denken.
Man hört nur noch, folgt dem Klang bis in die Stille. In diesen Momenten beginnt Meditation. Der Kopf ist leer und
es entsteht Zeit zum Durchatmen, zum Auftanken, Raum
für Neues. Probieren Sie es aus… Die GongZeit Installation
besteht aus drei Gongs, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Drei Stimmungen, die zusammen ein großes Ganzes symbolisieren - die Dreifaltigkeit.

Meditations- und
Stationenweg …
13

Wenn
der Himmel
die Erde berührt

Herausgegeben von der Arbeitsgruppe „Himmelsleiter“
der Pfarrei Darstellung des Herrn, Aschau i.Chiemgau. Für
die Inhalte der Beiträge zeichnen die jeweiligen Autoren
verantwortlich. Wir danken allen Beteiligten, die sich auf
dieses Projekt eingelassen haben. Der Meditations- und
Stationenweg ist tagsüber zugänglich, der Pfarrgarten nur
zu bestimmten Öffnungszeiten. www.pfarrei-aschau.de Kirchplatz 2, 83229 Aschau i. Ch., 08052/4428

Foto Herbert Reiter

...rund um die Himmelsleiter
04. Juni—20. Nov. 2022
Pfarrkirche Darstellung des Herrn, Kirchplatz 3, 83229 Aschau i. Ch.

Wenn der Himmel die Erde berührt

20 Gruppen und Personen sind der Einladung gefolgt und
haben eigene Gedanken kreativ umgesetzt, passend zum
Motiv der Himmelsleiter, einem Werk des Künstlers e.lin
aus Gaißach. Die Vielfalt der Kunstobjekte wird hier von
ihren Schöpfern vorgestellt und lädt Sie, liebe Besucherinnen und Besucher ein, sich selbst inspirieren zu lassen –
und mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.
Die Arbeitsgruppe Himmelsleiter

1

Erwin Wiegerling (e.lin)
Eingericht: „Jakob an der Himmelsleiter“

Die Himmelsleiter des Künstlers e.lin, die am Kirchturm
von Aschau i. Ch. steht, hat bereits einen längeren Weg
hinter sich. Seit der Millenniumswende im Jahr 2000 ist
sie jeweils für 9 Monate als temporäres Kunstobjekt an
verschiedenen Kirchen und Gebäuden zu sehen gewesen.
Der Künstler stellt sie uns außerdem nun als wertvolle
Silberarbeit in einer Vitrine vor. Bezogen auf den biblischen Text ist hier Jakob am Fuße der Leiter dargestellt.
Die Leiter wiederum steht auf einem Stein, der in rotem
Sand aus der Negev-Wüste eingebettet ist. Die Leiter
reicht über das Eingericht hinaus! Wenn die Leiter den
Himmel berührt….
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LLG, Frasdorf
Holzstele mit Brandmalerei von Hand

Der gütige Gott schenkt uns täglich: Zeit der Stille, Zeit der
Einkehr, Zeit für Rückblick, Zeit für den Augenblick –
DANKE.
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Preysing-Grundschule Aschau
Friedenstauben

„Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er
Frieden zusagte seinem Volk, dass Gerechtigkeit und Frie-

de sich küssen“ (Psalm 85,9-11). Die stilisierte Taube ist
für viele das Symbol gegen Krieg und Gewalt. In ihr zeigt
sich Gottes Wille für diese Welt, Frieden für Mensch und
Tier. Als Gemeinschaftswerk der Dritt- und Viertklässler
entstanden im Werkunterricht die blauen und roten Friedenstauben.
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Richter Spielgeräte GmbH
Himmlische Kinderleiter

Was für eine zauberhafte Vorstellung – auf einer langen
Leiter gen Himmel zu klettern! Viele Kinder können gleichzeitig die große Leiter hinaufklettern, ihren Gleichgewichtssinn erproben und auf verschiedenen Höhen sitzen.
Die ganz Mutigen, die sich weiter hinauftrauen, können
auf einer kleinen Plattform stehen, sich an der warmen
Holzpalisade festhalten und die Aussicht auf die malerische Umgebung und die große Himmelsleiter am Nordturm der Kirche genießen. Der Engelsflügel, der am oberen Ende der Stele angebracht ist, ist schon von weitem
sichtbar und gibt diesem Ort eine ganz besondere Identität.
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Katholischer Kindergarten St. Marien
Installation in der Kreuzkapelle
De Himmelsleiter auffi geh‘

In diesem KIGA-Jahr jährt sich der Todestag einer lieben
Kindergartenmama und Elternbeirätin. Deshalb greifen
wir im Bereich religiöse Erziehung und Herzensbildung die
Anliegen zum Thema „Das Leben nach dem Tod – wenn
der Himmel die Erde berührt“ wieder auf und verarbeiten
u. a. auch so Fragen und Ängste der Kinder. Wir bieten zur
derzeitigen Situation Bewältigungshilfen und ermuntern
die Kinder in sich zu gehen und ihre Freude, Fragen, Eindrücke, Erlebnisse zum AUSDRUCK zu bringen in den unterschiedlichsten Gestaltungsformen, sei es durch Sprache, durch ein Lied – gemalt, gestaltet, gebetet, kreativ in

irgendeiner Form. Im Vordergrund steht bei uns jedoch
immer das DANKEN, die Vermittlung von Lebensfreude,
Zuversicht und Gottvertrauen – auch in schwierigen Lebenssituationen – und die Gewissheit „Gott hält uns in
seiner Hand, er beschützt und liebt jeden einzelnen von
uns so wie er ist“. Ein schöner Anlass, um unsere Herzensarbeit vorzustellen und zu meditieren.
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Roland Füssel
Die Versöhnung von Jakob und Esau

Die zentralen Elemente der Geschichte von Jakob und
Esau sind die Themen Streit und Versöhnung. In einen
Streit gerät man leicht, schwieriger ist die Versöhnung,
denn sie erfordert die Selbstüberwindung, einen Schritt
auf den Anderen zuzugehen. Diesen ersten Schritt, die
Bereitschaft aufeinander zuzugehen, möchte ich mit dieser Skulptur darstellen.
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Angelika Hanusch
Himmlische Yoga-Bank

Meine Ausbildung zur Yogalehrerin ist das alte indische
Yoga, aus der alle anderen Yogaformen entstanden sind
und beinhaltet: Beweglichkeit entwickeln – durch Atemübungen den Geist entspannen – Wieder-entdecken unserer inneren Quelle von Frieden und Liebe. Und ein Leitspruch heißt: Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von
Theorie.... Sivananda. Zu Beginn des Yoga wird ein Lied
(Mantra) gesungen, indem wir uns mit dem Schutz und
der Liebe Gottes verbunden fühlen. Durch Atemübungen
wird der Geist ruhig und gelangt so friedvoll in mein Herz
oder in mein geistiges Auge und verweilt dort. Dort sprudelt die innere Freude, letztlich die Verbindung zu unserer
Seele, dem "Licht Gottes" in uns. Durch unsere Asanas
(Körperübungen) verstärke ich diesen Zustand der inneren Stille und komme in Kontakt mit meinen inneren Tugenden (Demut, Dankbarkeit, Liebe zum Schöpfer und der

Schöpfung). Gestärkt durch Yoga bleibt ein kleiner Teil in
mir mit diesem inneren Lächeln verbunden, dieser Segen
begleitet mich durch den Tag, und so werde ich ein Segen
für mich und andere in all meinen Begegnungen. Om
Shanti Frieden. Die heilige Zahl 7 spielt im Yoga eine große
Rolle! Der Sonnenstrahl löst sich auf in sieben Farben des
Regenbogens. Die sieben Energiezentren in uns (Chakren)
werden im Yoga durchlässig. Wir nehmen die Erdenergie
auf, transformieren sie und öffnen uns dem Himmel. In
manchen Asanas öffnen wir uns bewusst dem Himmel
(Herzöffnung). Die sieben Bewusstseins-Ebenen: 7 =
Schöpfer, 6 = Nächstenliebe, 5 = Idee (Ursache), 4 = Gedanken, 3 = Gefühle, 2 = Lebensenergie, 1 = Körper. Die
anderen Punkte ergeben dann den " Praktischen Teil ".
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Kindergarten Spatzennest
Ein Regenbogen ist aufgegangen

Zuerst mussten wir mit den Kindern überlegen, wo der
Himmel die Erde berührt. Nach zahlreichen Vorschlägen
und Beiträgen einigten wir uns auf einen Regenbogen. Die
Kinder lieferten mit dem Satz „Ein Regenbogen ist aufgegangen“, den passenden Titel.
Ideen der Kinder wo der Himmel die Erde berührt: – Der
Regen kommt vom Himmel und fällt auf die Erde – Jesus
lebte auf der Erde und ist jetzt im Himmel – Die Sonne
schickt ihre Strahlen auf die Erde – Ein Regenbogen ist im
Himmel und auf der Erde und der ist aus Licht – Vögel fliegen in der Luft und sind auf der Erde – Die Sonne schickt
ihre Strahlen und macht die Erde warm – Gott kommt
vom Himmel auf die Erde.
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Trachtenverein Edelweiß Niederaschau
Modell des Kampenwandkreuzes

Das 54 Zentner schwere und 12 Meter hohe, von
Schmiedmeister Josef Hell aus Höslwang angefertigte
Kreuz, wurde von freiwilligen Helfern aus vielen Chiem-

gaugemeinden in 5000 Arbeitsstunden zum Gedenken der
Gefallenen des Chiemgaus errichtet. Alle 86 Gemeinden
des Chiemgaus haben dazu ihren Beitrag geleistet. Einige
Bergfreunde opfern unentgeltlich ihre Freizeit, um dieses
Kreuz zu pflegen. 1949 wurde es unter der Leitung vom
Kink Pauli, Höhenberg, auf die Kampenwand transportiert
und 1951 auf dem Ostgipfel aufgerichtet und geweiht.
Das hier ausgestellte Modell wird seit einigen Jahren beim
Festumzug im Rahmen des Gaufestes des ChiemgauAlpenverbandes vom Trachtenverein Edelweiß Niederaschau auf einem Festwagen mitgefahren. Es hat seinen
festen Platz im Garten vom Café Pauli in Höhenberg, Gemeinde Aschau im Chiemgau.
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Katholischer Frauenbund Aschau i. Ch. e.V.
Hände verbinden Himmel und Erde

Sie geben Leben
säen und ernten
arbeiten
beschützen
beten
verbinden
trösten
geben Halt
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Seniorenheim Priental

Engel steigen auf und nieder, verbinden Himmel und Erde
und bringen den im wahrsten Sinne des Wortes am Boden
liegenden Jakob mit dem tröstlichen Wort Gottes im Himmel in Verbindung: Du brauchst keine Angst zu haben. Ich
bin bei dir. So sollen auch unsere Engel den Menschen
hier auf Erden tröstende Worte in diesen schwierigen Zeiten spenden.
Die Installation wurde mit unseren Bewohner*innen gemeinsam gestaltet, je nach Fähigkeiten und Interesse. Die

Inschriften auf den Holztafeln wurden von drei Seniorinnen erdacht und niedergeschrieben, die Engel bemalt und
bestrickt, die Heiligenscheine geflochten und die Flügel
gestaltet.
Ziel der gemeinsamen Arbeit war das soziale Miteinander
zu stärken, die Kommunikation, die kognitiven Fähigkeiten, das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu fördern. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema wollten wir den Glauben, die Hoffnung und ein liebevolles
Miteinander stärken. Wir danken den Forstbetrieben
Wörndl für das dazu gespendete Holz.
Die Engel tragen die Farben der Himmelsleiter: Das tiefe
Blau, die Farbe des Wassers und des Firmaments, der
Treue und auch des Mantels von Maria. Rot ist die Farbe
des Blutes und der Märtyrer, des Leidens, der Hingabe,
der Wärme und der Liebe. Weiß ist die Farbe der Freude,
ist ein Zeichen für Licht, das mit Jesus Christus auf die
Welt kam. Weiß steht auch für die Auferstehung.
Die Symbolik um die Zahl drei fließt auf vielfältige Weise
mit ein: Geschlossenheit, Vollständigkeit, die göttliche
Dreieinigkeit, die drei göttlichen Tugenden…

12

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde AschauBernau: „Der Himmel steht Kopf“

Eine ungewöhnliche, fast humoristische Sichtweise des
Himmels in schweren Zeiten. Naturgesetze werden außer
Kraft gesetzt und man fragt sich, ist der Himmel wirklich
immer oben? Kunstwerk von Stefanie Dirscherl.
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Benedetto-Menni-Nest e.V. – Ein Projekt der Inklusion, erbaut von Menschen mit Behinderung

Im Kern ist diese Aussage eine wunderbare Aufforderung
dazu, das Leben mit anderen in Frieden und Akzeptanz zu
verbringen und dies ganz im Sinne des Namensgeber und
Schutzpatron des Benedetto-Menni-Nestes. Denn überall
dort, wo Menschen in Frieden, mit Respekt und Liebe zu-

