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voraussichtlich Januar 2011 
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 Vorwort  
 

  Sabine Ahrens 
 

 

Wieder schicken wir vom PTI aus eine Wanderausstellung ins Land. Beim letzten Mal wa-
ren es „40 Stühle unterwegs“, jetzt sind es Leitern: Standleitern, die während eines großen 
integrativen Workshops gestaltet und Strickleitern, die jeweils regional vor Ort entstanden 
sind. 

Insgesamt haben sich schätzungsweise 300 Menschen an der Gestaltung dieser Wander-
ausstellung beteiligt. 60 Personen im Workshop und etwa 250 regional: Menschen mit und 
ohne Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen aus allen Regionen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und darüber hinaus. Die Fotos auf dem Flyer und viele Texte in 
diesem Heft sprechen davon. Wir konnten nicht alle mit Namen erfassen, aber wir haben es 
versucht. 

Auf und ab – Leitern erzählen vom Leben. Beim Gestalten, in vielen Gesprächen und Ak-
tionen ist ein breites Assoziationsfeld geschaffen worden. Das vorliegende Materialheft ver-
sucht dies in Spuren sichtbar und zugänglich zu machen. 

Entstanden sind skulpturale Objekte, die als Alltagsgegenstände erkennbar und im Fall der 
Standleitern auch behutsam benutzbar bleiben wollen. Jedes Objekt ist ein Gemeinschafts-
werk, ein Balanceakt der Zusammenarbeit und trägt seine eigene Botschaft. 

Die „Rettungsleiter“ erinnert daran, dass „Hilfe!“ eines der menschlichsten Worte unserer 
Sprache ist. 

Die lustvoll gestaltete Nahrungsvielfalt der Leiter „Mäuschen im Schlaraffenland“ lässt 
daran denken, dass üppige und ausreichende Nahrung auch bei uns ursprünglich zum Traum 
vom Himmel dazugehörte, weil sie längst nicht allen Menschen ausreichend zugänglich war. 

Ranken und Bäume sind Leitern, die die Natur selbst bereitgestellt hat. Bäume haben man-
chen alten Religionen als lebendige Verbindung zum Himmel gegolten. „Giraffenbohne“, 
„Ernteleiter“ und „Dschungelleiter“ können etwas davon zeigen. 

Leitern bringen uns in Kontakt mit der Höhe, mit einer anderen Dimension. Sie weisen 
über den Alltag, über das naheliegende und unmittelbar Notwendige hinaus. Die Bewegungs-
linien, die unsere Leitern nahe legen, ist aber eine doppelte: hinauf und hinab. Sie verweisen 
ebenso auf die Notwendigkeit, zurück auf den Boden zu müssen, zu Menschen und Dingen, 
die in alltäglicher Reichweite sind.  

Unsere Leitern sprechen eine elementare Bildsprache. Viele führen für meinen Eindruck an 
die Basis zurück. Vielleicht ist das Elementare, die Basis des Lebens das, was sie in besonde-
rer Weise spiegeln. Sie weisen in die Höhe, aber in ihrer Gestaltung und mit ihren Themen oft 
nach unten, zur Erde und zum Leben in Mitmenschlichkeit und seiner Wertschätzung zurück. 
Sie verweisen auf etwas, was in unserer entfremdeten Welt vielen fehlt. 

Die „Himmelsleiter“ der Ausstellung steht nicht nur auf der Erde. Die Erde mit ihren Tie-
ren und Pflanzen ist als Teil der Himmelsleiter auf ihr selbst zu sehen. Ein Stück gemeinsam 
herausgearbeiteter und gelebter, integrativer Weltsicht wird deutlich. 
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Leitern bringen das Thema „Stufen“ auf den Plan. Für die Menschen im Rollstuhl, die an 
unserem Workshop teilgenommen haben, sind Leitern völlig untaugliche Hilfsmittel. Auch 
manchen anderen Teilnehmern war ihre Höhe nicht verlockend, sondern unzugänglich. 

Die Stufen unserer Leitern erinnern auch an Barrieren für Menschen mit Behinderungen im 
Alltag. Sie erinnern kritisch daran, dass es Menschen gibt, die wegen ihrer Behinderung zu 
gesellschaftlich und sozial untersten Positionen verurteilt sind, dass „Höhe“ für sie eigentlich 
nicht vorgesehen ist. Lebensträume aber sind für alle Menschen barrierefrei. 

Die Strickleitern sind aus ganz vielen einzelnen Sprossen verbunden worden. Die beiden 
Schenkel unserer Standleitern stützen sich gegenseitig. Kooperativ sind alle Leitern gestaltet 
worden und ebenso verweisen sie in ihren Grundformen auf Gegenseitigkeit und Kooperation. 

Menschen mit und ohne Behinderung unterstützen sich gegenseitig, um standhaft im Alltag 
zu sein und den eigenen Lebensträumen näher zu kommen: sichtbar und selbstbewusst. Das 
wünschen wir uns! Unsere Leitern werden sicher auch manchmal im Weg stehen. So mögen 
sie sich öffentlich auch gegen die - besonders den Menschen mit Behinderung – gesellschaft-
lich verordnete Bescheidenheit stellen.  

Bei „Auf und Ab“ handelt es sich um ein Projekt im Fluss, das zwar einen Rahmen vor-
gibt, aber von Vernetzung lebt. Im Verlauf haben sich schon viele Menschen, Gruppen und 
Institutionen inhaltlich beteiligt, und es werden noch mehr. Geplant und begleitet worden ist 
das Projekt vom „Netzwerk für Kunst und Kultur in Kirche und Diakonie“. Menschen aus 
verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe, der gemeindlicher Behindertenarbeit, der 
Behindertenreferate und einzelner Kirchengemeinden haben kooperierend zusammengewirkt.  

Bei dem Motiv der Leiter handelt es sich um ein zentrales biblisch-theologisches Motiv, 
das in der evangelischen Tradition als Himmelsleiter oder Jakobsleiter (1.Mose 28) lebendig 
ist. Mit „Auf und Ab“ kann ein integrativen Kunstprojekt auch für Religionsunterricht, Ge-
meindearbeit, Gottesdienst und Predigt ein starker, eigenwilliger Impuls werden. 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die ihre Texte für dieses Materialheft zur Ver-
fügung gestellt oder extra verfasst haben, besonders natürlich den Teilnehmer/innen des 
Workshops unter ihnen. Dank gilt Dr. Dr. Beroald Thomassen für seine exegetische Arbeit zu 
1. Mose 28 und Katrin Wüst für ihre gemeindliche und schulische Praxis zu unserem Thema, 
deren Dokumentatierung und für ihre Übersetzung der Texte Yoko Onos. Alfred Grimm 
danken wir für die freundliche Überlassung seiner Notizen, Peter Lähn für seine kundigen 
Recherchen zur Leiter als Requisite im Film, sowie Gabriele Köster und Michael Schäfer für 
ihre Predigten, aus denen wir zitieren durften. Wir danken für das freundliche und interes-
sierte Mitdenken ganz vieler Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde. Das alles 
gilt auch im Namen von Gabriele Hünninger, die den größten Teil der Arbeit geschultert hat, 
um das Leiterprojekt auf die Beine zu bringen.  

Bonn, im August 2009 

Sabine Ahrens 
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 Leitern 

 

 

 

  Leitern um an Höheres heranzukommen  
 

  Vom Alltagsgegenstand bis zur Himmelsleiter 
 

  Sabine Ahrens 
 

 

Leiter (v. althochdeutsch leitera „lehnen“, „die Angelehnte“) Gerät, das zwei Stangen 
(Holme) hat, die mit kleineren Stangen (Sprossen) verbunden sind, und das man hinauf und 
hinabsteigen kann.  

Höhe und Bewegung 
Leitern sind nach oben ausgerichtet. Ihr Thema ist die Höhe. Sie dienen normalerweise 

dazu, an etwas heranzukommen, was unsere körperliche Reichweite überschreitet. Im Alltag 
sind sie ein Hilfsmittel, um Höhe zu gewinnen und Distanz zu überbrücken. Ihr Standort ist 
flexibel. Auf der Leiter geschieht Bewegung, Stufe für Stufe, Bewegung von unten nach oben 
– oder umgekehrt, wieder auf den Boden zurück. Auf dem brauchen sie einen festen Stand 
und am besten jemanden, der sie festhält. Die „Angelehnte“ braucht zum festen Boden die 
Wand und befindet sich stehend deshalb naturgemäß in Schräglage. Freistehende Standleitern 
lehnen sich aneinander an. 

Rettungsleiter und Räuberleiter 
Einfache, doppelseitige Standleitern, wie sie uns am häufigsten begegnen, verweisen als 

Gebrauchsgegenstände auf Reparatur-, Renovierungs- oder Hausarbeiten. Die mittlerweile 
viel selteneren, schönen, hohen Lehnleitern erinnern uns an Obsternten oder Heuböden. 
Dachdecker und Zimmerleute, Feuer- und Feuerwehrleitern. Turmspringer in der Badeanstalt 
haben mit ihnen zu tun. Leitern erinnern an Abenteuer aber auch an menschliche Not. Sie sind 
Symbole für Rettungs- und Fluchtmöglichkeiten und können aus verschiedensten Materialien 
bestehen. Wie bei der Räuberleiter und dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten sogar 
aus Menschen und Tieren. 

Mit ihren Händen und Armen und Beinen, Rücken und Schultern können sich Menschen 
gegenseitig zum Hilfsmittel dienen, um die eigene Begrenztheit zu erweitern. Leitern zeigen 
Distanz und Verbindung zugleich an, sie können Barrieren, aber auch Zugangsmöglichkeiten 
sein. Mit ihnen kann man „Fensterln“ gehen und heimlich das Schlafzimmer der Liebsten 
erobern, aber sie gelten auch als klassische Requisite für Hauseinbrüche. Für manche ist 
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schon die Leiter zum Doppelstockbett ein unüberwindbares Hindernis und anderen wieder 
kann nichts zu hoch sein. Sie rufen Höhenangst auf den Plan und Abenteuerlust. 

Verlockung und Risiko 
Eine Leiter zu besteigen, ist mit einem Risiko verbunden. Man muss dazu den festen Bo-

den verlassen und darauf vertrauen, dass sie das eigene Gewicht trägt. 

Jenseits von Alltagszwecken haben Leitern eine spielerische Seite. An Rutschen und Klet-
tergerüsten locken sie in die Höhe und haben besonders für Kinder Aufforderungscharakter. 
Sie rufen Lust am Spiel und Experiment hervor. Wie hoch wage ich mich hinaus? Bis zu wel-
cher Stufe fühle ich mich noch sicher?  

Wer auf der Leiter steht, verändert außerdem die Perspektive und kann die Welt für eine 
Zeit von oben betrachten. Höhe zu gewinnen macht Spaß und vermittelt das Gefühl von eige-
ner Größe. Wer Höhe wagt, wird gesehen und hebt sich aus der Masse hervor. Die Position 
oben auf einer Leiter ist eine herausgehobene, eine erhabene Position. 

Clowns, Artisten und Liebende 
Clowns haben manchmal Leitern, und sie, die Künstler des Stolperns, Strampelns, endlo-

sen Scheiterns, Fallens und wieder Aufstehens, führen uns atemberaubende Balanceakte vor. 
Sie versöhnen uns mit dem Schwanken, der eigenen Ungeschicklichkeit, demonstrieren die 
Tücke des Objektes, mit der auch wir im Alltag zu tun haben. Sie arbeiten mit dem Wunsch 
„nach oben“ zu wollen – und sie können sich oben halten, nur das eben nicht mit der Eleganz 
der Artisten, sondern rudernd und strampelnd, oder mit lebenskluger Naivität.  

„Panik auf der Leiter“ – Leitern sind beliebte Requisiten des Slapstick. Charlie Chaplin, 
Stan Laurel und Oliver Hardy vollbringen unglaubliche Heldentaten auf der Leiter – und 
meist scheitert der, der den Durchblick zu haben meint. Die Tücke des Objektes vermag die 
Auftritte und Pläne der Reichen und Mächtigen, der Arroganten und der Staatsgewalt zum 
Scheitern bringen.  

In der gleichen Arena wie die Clowns befinden sich auch die Artisten und Trapezkünstler, 
nur viel weiter oben. Wo die Clowns mehr Bodenhaftung haben, bespielen die Artisten den 
Himmel. Leitern führen im künstlerischen Gebrauch in den Raum des unmöglich Möglichen, 
in Traum und Phantasiewelten. 

„Dorthin gehen, wohin man vielleicht ginge, wenn man gehen könnte, dort sein, wo man 
wäre, wenn man sein könnte, heimkehren ins Reich des Möglichen“. (von Barloewen, S.176) 

Zum Reich des unmöglich Möglichen gehört auch die Liebe, und die „bebenden Leitern“ 
der Liebenden, befinden sich bei Rilke nicht „hier“, sondern „an einem Platz, den wir nicht 
wissen“. 

„Es wäre ein Platz, den wir nicht wissen, und dorten,/(...) zeigten die Liebenden, die`s 
hier/ bis zum Können nie bringen, ihre kühnen/ hohen Figuren des Herzschwungs,/ ihre 
Türme aus Lust, ihre längst, wo Boden nie war, nur aneinander lehnenden Leitern, bebend, - 
und könntens“. (R.M. Rilke, 5. Duineser Elegie, S.27) 

 „Und ich setzte meinen Fuß in die Luft und die Luft trug.“ (Hilde Domin, aus: Mayer-
Tasch, S.58.) 
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Glücksbringer, Traumfänger und Riesenranken 
Leitern haben eine magische Seite. Schornsteinfeger haben immer eine Leiter dabei, und 

einem zu begegnen, bringt bekanntlich Glück, vielleicht weil er bei seiner Arbeit dem Him-
mel etwas näher ist. Andererseits soll es Unglück bringen, unter einer angelehnten Leiter 
durchzugehen. 

Auf den Leitern der Ausstellung sind viele Ranken und Pflanzen zu sehen. Das hat uns auf 
das Märchen von „Hans und der Bohnenranke“ gebracht. Eine plötzlich riesenhaft anwach-
sende Bohnenranke dient als „Himmelsleiter“ und führt Hans, der sie hinaufsteigt, in eine 
andere Welt, wo er die Wahrheit über sein Leben erfährt, den bösen Riesen bekämpft und 
zuletzt auf der Bohnenranke wieder in seinen Alltag zurückkehrt, die Riesenranke abhackt 
und damit dem Bösen endgültig den Zugang zur Erde abschneidet. 

Aus einem Unterrichtsgespräch mit Kindern zur Jakobsleiter hat Katrin Wüst folgenden 
Gedanken mitgebracht: Wenn Jakob einen so bedeutenden, im Sinne seiner Offenbarungs-
qualität wahren Traum hatte, ob nicht die Himmelsleiter dann so etwas wie ein Traumfänger 
sei? Indianische Traumfänger, wie man sie hier bekommen kann, sind zarte, netzartige Ge-
spinste aus dünnen, verspannten Fäden, oft noch mit Federn versehen. Man hängt sie frei auf. 
Ich vermute, damit die guten Träume, die vorbeischweben, dort hängen bleiben. Leitern sind 
ebenfalls im Luftraum zuhause. Auch sie haben eine fragile, relativ feingliedrige Struktur. 

Leitern können zu Traumfängern werden, diese Aussicht finde ich für die Leitern unserer 
Wanderausstellung sehr reizvoll. Besonders bei den hängenden und schwebenden Stricklei-
tern läge das nahe.  

Himmel und Erde 
Symbolisch verbindet die Leiter die Bereiche von Himmel und Erde. Sie verbindet den Be-

reich des Bodenständigen, Alltäglichen, Notwendigen mit dem Reich der Phantasie, der Wün-
sche und Sehnsüchte, der Träume, des Spirituellen, der Freiheit. Sie dient als Zeichen dafür, 
dass diese Bereiche sich gegenseitig berühren, dass Austausch und Bewegung zwischen bei-
den notwendig und möglich ist.  

Die Leiter als Hilfsmittel ist Zeichen dafür, dass es möglich ist, etwas von dem, was zu-
nächst unerreichbar erscheint, zu berühren oder sogar herunterzuholen. Sie kann für die Er-
oberung des Phantasieraums stehen, ermutigt zu scheinbar Unmöglichem, aber verweist auch 
auf die Notwendigkeit, Bodenkontakt zu halten. Sie steht theologisch gesprochen dafür, dass 
Himmlisches auf die Erde kommen kann und irdische Menschen himmlische, göttliche Wirk-
lichkeit zu berühren vermögen. „Sie zeigt einerseits Distanz an zwischen Gott und Mensch, 
eine Beziehungsstörung sogar; sie bietet andererseits eine Überbrückung, eine Wiederher-
stellung der Verbindung an.“ (Lange, S. 274) 

„Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!/ Ich freue mich./ Das ist des Lebens Sinn./ 
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.// In mir ist alles aufgeräumt und heiter:/ Die Diele 
blitzt. Das Feuer ist geschürt./ An solchem Tag erklettert man die Leiter,/ Die von der Erde in 
den Himmel führt./ Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,/ - Weil er sich selber 
liebt – den Nächsten lieben.“ (Mascha Kaleko, Sozusagen grundlos vergnügt, S.70) 
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Skala, Klimax und Karriereleiter 
„Zeichne mal eine Leiter!“ Leitern haben formal eine typische, rhythmische Grundstruktur, 

die einen Teil ihres Symbolwertes prägt. Unterschiedliche Sprachen heben ihre Wesens-
merkmale verschieden hervor. Während im Deutschen und Englischen, bei „Leiter“ oder 
„ladder“ ursprünglich an ihre Anlehnungsbedürftigkeit gedacht ist, ist es im Lateinischen 
„scala“, ihre gleichmäßige Stufung. Griechisch „climax“ macht dagegen das Auf- und Ab-
steigende und eben den Höhepunkt, Endpunkt oder Höchstwert – die Klimax - als Wesen-
merkmal sichtbar. 

Im religiösen wie im gegenwärtig gesellschaftlichen Kontext ist die Leiter vor allem im 
Sinne von Skala und Klimax für spirituellen, beruflichen oder sportlichem Erfolg herangezo-
gen geworden. „Oben“ erscheint dabei positiv und erstrebenswert, „unten“ dagegen negativ. 

„Nun sagt uns nur noch das: /Wohin steigt dieser da?/ Da oben, wohin er steigt/ was ist 
da? Ist da überhaupt/ oben?/ Du, steigt der auf zu uns?/ Oder steigt er von uns auf?/ (...)/ 
Macht er Fortschritte?/ Oder macht er Karriere?/ Oder soll er etwa, was wir schon ahnten:/ 
Ein Symbol sein der Gattung Mensch?/ Steigt das da auf/ Zur Freiheit, oder, was wir schon 
ahnten:/ Zu den Fleischtöpfen? (...) So viele Fragen um einen, der aufsteigt.“ (Wolf 
Biermann, Der Aufsteigende, S. 20f.) 

Himmelsleitern 
Biblisch wird die Arbeit am Aufstieg z.B. im Turmbau zu Babel kritisiert. Und bei der Ja-

kobsleiter 1.Mose 28 ist keineswegs davon die Rede, dass Jakob die Leiter zum Himmel hi-
naufstiege, sondern die Engel das tun. Trotzdem gibt es reichlich Beispiele in der christlich-
religiösen Tradition dafür, dass es bei der „Himmelsleiter“ um den eigenen Aufstieg, die ei-
gene, stufenweise Vervollkommnung ginge, sei es durch Tugendhaftigkeit, durch Erkenntnis, 
durch Entsagung, Demut, Wissen, Liebestätigkeit, Leiden wie auch immer. (Siehe besonders 
Mayer-Tasch) Diese Tradition ist katholisch stärker ausgeprägt, aber auch im Reformatori-
schen zuhause. Offensichtlich ist es kompliziert für uns, Bewegung nicht immer gleich linear, 
als Fortschritt, als Weiterentwicklung usw. zu denken und zu wollen, dem Abstieg (wertfrei) 
Raum zu geben und nicht nur dem Aufstieg zu huldigen.  

Die Engel auf der Leiter könnten uns lehren, Bewegung nicht nur linear und zielgerichtet, 
sondern zirkulär zu denken. Die Engel steigen auf der Jakobsleiter auf und ab.(1Mose 28,12) 
Es handelt sich also um eine zirkuläre Bewegung zwischen Himmel und Erde, wobei die En-
gel hier nicht - wie zu Weihnachten. - „vom Himmel hoch“ herkommen, sondern von unten 
aufsteigen. Das heißt auch, um im Bild zu bleiben, dass sie bereits unten auf der Erde sein 
müssen, und wir also nicht erst „emporzukommen“ brauchen, um ihnen begegnen zu können.  

Auf und ab: Runterkommen 
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes“: Das christliche Glaubensbekenntnis erinnert 

daran, dass Leitern auch nach unten, auf den Boden und sogar in die Tiefe führen können. Es 
spricht davon, dass der Abstieg zur Qualität des Göttlichen gehört. Es fügt zur Hochschätzung 
des Aufstiegs die Notwendigkeit des Abstiegs hinzu. Beides gehört zusammen. Auf und Ab: 
Das ist Teil unserer Lebenserfahrung aber auch unserer religiösen Tradition. „Nirgendwo (...) 
ist die göttliche „Herablassung“ so augenfällig geworden wie im Traumbild der Himmelslei-
ter.“ (Mayer-Tasch, S. 37)  
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“Ich weiß nicht, ob der Himmel niederkniet, wenn man zu schwach ist, um hinaufzukommen.“ 
(Christine Lavant, zitiert nach : Günther Lange, S. 282) 

Die Erhöhung Jesu besteht paradoxerweise in seiner Abwärtsbewegung. Das ist kreuzes-
theologische Tradition.  

Der Hünxer Künstler Alfred Grimm hat zur Eröffnung einer Ausstellung mit von ihm gestal-
teten Kreuzen eine Abstiegs-Performance präsentiert: Die Kunst muss runter!, (s. hier S. 63) 

Die Leiter zum Kreuz 
Die Leiter hat neben zahlreichen Illustrationen zur Jakobsleiter (1.Mose 28) einen zweiten 

zentralen Ort in der christlichen Ikonografie, nämlich in den Passionsdarstellungen. Manch-
mal lehnt eine Leiter am aufgerichteten Kreuz und lehnt damit nahe am nackten Leib des Ge-
kreuzigten, ihm zugeneigt. Sie ist Symbol des Zugangs, der Weg, die Möglichkeit, den Kör-
per erreichen zu können. Es gibt sehr anrührende Darstellungen der „Kreuzabnahme“, wo ein 
Mensch oder mehrere mit dem schweren Körper im Arm die Leiter herabkommen. (Wieder 
geht es ums „herab“!) 

 

Bild: Marc Chagall, Die weiße Kreuzigung (Ausschnitt), 

Die leere, nicht begangene Leiter am Kreuz erscheint mir wie eine stumme Aufforderung. 
Die Leiter mahnt dazu, wenigstens den Leichnam aus dieser Position zu erlösen, wenigstens 
den toten Leib herab zu holen und zu begraben. Das ist nach biblischer Tradition geschehen. 
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Aber sie wird für mich auch zum Symbol einer nicht ergriffenen Möglichkeit – der Rettung 
dieses Menschen! Sie sagt, es hätte die Möglichkeit gegeben, ihn abzunehmen, bevor er ster-
ben musste. Und sie ist Einspruch in die Theologie vom Opfertod Jesu. Sie signalisiert Di-
stanz, aber auch Überbrückbarkeit von Teilnahmslosigkeit und Herzenskälte. Die Leiter am 
Kreuz ist wie die Brücke zu Gott und zum Nächsten. Eine offene Möglichkeit, die weiterhin 
und trotz allem existiert. 

Zu unserer Ausstellung gehört eine „Rettungsleiter“. Auf einer Stufe ist das Wort „Hilfe!“ 
zu lesen. Nelly Sachs nennt es das „zornige Hauptwort“, um das die Jahrtausende kreisen 
„Vokale und Konsonanten/ schreien in allen Sprachen:/ H i l f e !“. (aus: Stechäpfel, S. 32f) 
Auch die Leiter am Kreuz buchstabiert für mich dieses Wort. 

Jesus ist die wahre Leiter 
Wie so oft in der Geschichte des Christentums hat es auch zur „Jakobsleiter“ eine christo-

logische Engführung gegeben, die sich indirekt als Konkurrenz zur alttestamentlichen Him-
melsleiter und quasi als Fortschritt artikuliert. 

„Neutestamentlich ist Jesus Christus die leibhaftige Verbindung von Himmel und Erde: 
„Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem 
Menschensohn.“ (Joh 1,51)“ (Lange, 276)  

„Aus der Sicht der Christenheit wird Jesus damit nicht nur zum „wahren Jakob“, sondern 
gar selbst zur neuen Jakobsleiter, die Kraft göttlicher Gnade zur Vermittlung von Himmel und 
Erde – zuletzt noch in Form des Kreuzes – aufgerichtet wird. So wie er selbst „aus dem Him-
mel herabgestiegen“ und schließlich wieder „in den Himmel aufgestiegen“ ist (...), so mag 
auch der Fromme an der Himmelsleiter Jesus Christus zum Reich des Heils emporsteigen. In 
einem – wohl um die Wende vom 16.- 17. Jahrhundert entstandenen Passionslied heißt es 
dann auch ausdrücklich: Du bist die sichre Leiter,/ darauf man steigt zum Leben,/ das Gott 
will ewig geben.“ (Mayer-Tasch, S. 44f) 

 

Bild: LeiterKreuz, Egbert Verbeek, Edith-Stein-Exerzitienhaus, Abtei Siegburg 



 

 9 

Der Leib Christi und die Bremer Stadtmusikanten 
Mir gefällt der inkarnationstheologische Gedanke, dass Jesus die leibhafte Verbindung 

zwischen Himmel und Erde sei, und insofern Christi Leib als Himmelsleiter das Ende der 
Dualität anzeigt. Wenn die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus geschehen ist, und wenn 
wir jetzt nach Paulus Christi Leib sind – miteinander als Gemeinde, dann ist unsere Verbin-
dung untereinander nach dem Modell der „Räuberleiter“ als Himmelsleiter zu denken. Wenn 
ich mit den Menschen verbunden bin, wenn ich mich mit Menschen zur Leiter verbinde, um 
ferne Nächste zu erreichen, dann bin ich mit dem Himmel verbunden. Der Leib Christi als 
Himmelsleiter wäre dann ähnlich dem Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, die sich 
gegenseitig zur Leiter werden und sich so aufhelfen.  

Die „Bremer Stadtmusikanten“ bieten ein schönes, weiteres Modell einer „Rettungsleiter“, 
wie wir sie auch in der Ausstellung haben: „Etwas Besseres als den Tod finden wir allemal“, 
sagen die Tiere und tun sich zusammen.  

Lernen und lehren auf der Leiter 
„Die leiter verbindet“. Auch für Dorothee Sölle geschieht auf der Himmelsleiter Begeg-

nung. Sie verbindet in rabbinischer Tradition was leicht getrennt wird, „lernen und lehren“. 
Auch hier ist die Bewegung zirkulär, niemand ist nur Lehrender und niemand nur „lerner“. 
„Gott suchen bedeutet nach einem rabbinischen spruch/ auf einer leiter zu sein/ und die 
nächste höhere sprosse zu sehen/ die leiter verbindet/ lernen und lehren/ es ist eine Art zu 
atmen/ ohne die wir nicht sein können/ jeder ein lehrer/ jeder ein lerner/ leben wir auf der 
leiter“. (aus: Dorothee Sölle, Die himmelsleiter im central parc. s. hier S. 71. Den Hinweis 
auf diesen Text verdanke ich einer Predigt von Michael Schäfer.) 

Lehren und Lernen ist nicht irgendetwas, sondern „wie atmen“. Es ist ursprünglich und an 
der Basis mit der Suche nach Gott verbunden. Dorothee Sölles Himmelsleiter weist uns dar-
auf hin, wie ernst – technisch gesprochen - die Kritik an Hierarchien im Bildungssystem ist. 

Tonleitern und Schulnoten 
Die skalenförmige Struktur von Leitern und das Auf- und Absteigen kehrt im Begriff der 

„Tonleiter“ wieder. Ein Kollege hat davon erzählt, dass ihm unlängst – er beginnt gerade 
Cello zu lernen - die Existenz von Zwischentönen aufgegangen sei. Tatsächlich ist die „Ton-
leiter“ ja eine kulturelle Konvention. Es gibt, unmittelbar erfahrbar auf Blas- und Seitenin-
strumenten, eine unermessliche Breite von „Zwischen-Tönen“, ob wohlklingend oder schräg. 
Die Existenz dieser Vielfalt wird durch musikalische Definitionsrahmen leicht unsichtbar und 
unbewusst. Skalen ordnen, aber sie normieren und definieren auch. In der zwischenmenschli-
chen Kommunikation gilt das Hören auf die Zwischentöne als wertvoll. Aber was nicht nor-
miert und definiert oder was nicht zu normieren und zu definieren ist, verschwindet schnell 
aus unserer Wahrnehmung oder wird nicht wertgeschätzt. 

„ICHGLAENZEJENSEITSVONEINSBISSECHS“ steht ganz groß und hoch oben am 
ehrwürdigen Schulgebäude eines Bonner Gymnasiums – in goldenen Buchstaben geschrie-
ben. Ich finde, das ist eine wunderbar trotzige Replik auf die Noten- und Leistungsskala des 
gegenwärtigen Schulsystems. Ja, es gibt eine unendliche Vielfalt menschlicher Fähigkeiten 
und Möglichkeiten jenseits von eins bis sechs!  

(Auch Leitern als Gebrauchsgegenstände funktionieren nur, wenn man ihre Zwischen-
räume offen lässt.) 
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Lebensleiter und Klimakterium 
Die Leiter bietet sich als Bild für menschliches Leben an, für Lebensgeschichte, Lebenser-

fahrungen, fürs Lebensgefühl: „sometime`s I’m up, sometimes I’m down“ heißt das so 
schlicht im Spiritual. („Swing low, sweet chariot“, Das Liederbuch, 128,3, vgl. hier auch S. 
23+30 und den Gottesdienstentwurf, S. 45) Wir reden von Altersstufen und teilen die Ent-
wicklung von Kindern in Entwicklungsstufen ein. Neben diesem wissenschaftlichen oder 
diagnostischen Blick gibt es natürlich die poetische Rede, die sich dem Bild von der Lebens-
leiter bedient. 

„Wie jede Blüte welkt und jede Jugend/ Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,/ Blüht 
jede Weisheit auch und jede Tugend/ Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern./ Es muß das 
Herz bei jedem Lebensrufe/ Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,/ Um sich in Tapferkeit 
und ohne Trauern/ In andre, neue Bindungen zu geben./ Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne,/ Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“ schreibt Hermann Hesse in seinem viel 
zitierten Gedicht „Stufen“ (zitiert nach Prinz, S. 375, vollständig s. hier S. 69). Die Bewegung 
auf der Lebensleiter ist für ihn ein Symbol für das, was wir „abschiedlich leben“ nennen. Er 
beschreibt, was man auch „altern“ nennt, nicht als Abstieg, (auch nicht aktiv als Aufstieg) 
sondern als Erhebung und Weitung. „Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen./ Er will 
uns Stuf` um Stufe heben, weiten.“  

Wir haben uns während des Leiter-Workshops gefragt, welcher Hintergrund eigentlich den 
medizinischen Begriff „Klimakterium“ (climax, griech. Leiter) geprägt hat, und welches Bild 
von der weiblichen Lebensleiter und dem Altern von Frauen damit zusammenhängt. Geht es 
zwischen 40 und 50 mit uns bergab? Und wollen wir in den Wechseljahren das auch so se-
hen? Für Hermann Hesse jedenfalls ist der Wechsel von einer Stufe zur Nächsten etwas, was 
mit Weitung zu tun hat. Das wäre in einer Welt, in der auch das Altern als Sonderfall 
menschlicher Existenz gesehen wird (wie etwa Behinderung und Krankheit), eine Predigt 
wert. 

Wie werden eigentlich Lebensgeschichten und das Altern in der Bibel betrachtet? Welche 
Idee gibt es dort von Reifung und Entwicklung? Wie wird von biografischen Höhepunkten, 
von Alter und Auf – und Abstieg geredet? Etwa in der Lebensgeschichte Sarahs und Abra-
hams? Die Heilsgeschichte hat dem biologischen und dem gesellschaftlich herrschenden 
Blickwinkel auf jeden Fall etwas hinzuzufügen. 

Literatur und Filme:  
Constantin von Barloewen, Clown. Zur Phänomenologie des Stolperns, Königstein/Ts. 1981 

Wolf Biermann, Mit Marx- und Engelszungen, Berlin 1968 

Roswitha von dem Borne, Der Clown. Geschichte einer Gestalt, Stuttgart 1993 

Charlie Chaplin, The Pawn-Shop 

Reinhard Hoeps u.a. (Hg.), Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft, München 
2003 

Mascha Kaleko, In meinen Träumen läutet es Sturm. Gedichte und Epigramme aus dem 
Nachlaß, München 1977 

Günther Lange, Bilder zum Glauben. Christliche Kunst sehen und Verstehen. München 2002. 
Dort bes. Himmelsleitern. Lehrhaft – tugendhaft – kritisch, S. 274-283 
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Stan Laurel und Oliver Hardy, Panik auf der Leiter 

Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde, hg. v. P.Böhlemann u.a., Düsseldorf 
2007 

Peter Cornelius Mayer-Tasch u.a., Die Himmelsleiter. Stufen zum Paradies, Insel-Bücherei 
1272, Frankfurt a.M. u. Leipzig 2005 

Henry Miller, Joan Mirò, Das Lächeln am Fuße der Leiter. Rowolth tb, Reinbek bei Hamburg 
1978/ 1985 

Alois Prinz, „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Die Lebensgeschichte des Hermann 
Hesse, suhrkamp tb, Frankfurt 2006 

Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus, Insel tb, 1977 

Stechäpfel. Gedichte von Frauen aus 3 Jahrtausenden. Hg. von Ulla Hahn, Stuttgart 1992 

Dorothee Sölle, Verrückt nach Liebe, Gedichte, Kleinmachnow 
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 Mit Leitern vom Leben erzählen 
 

  Aus Gruppenarbeit und Gesprächen  
   

  Sabine Ahrens 
 

 

Acht Sprossen für die Unendlichkeit 
In einer Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung nähern wir uns dem Thema 

Leiter. Während der Bildbetrachtung zählt jemand die Sprossen von Georgia O´Keefe`s 
„Leiter zum Mond“ – acht Sprossen. Die Leiter von O`Keefe schwebt im offen Raum, zwi-
schen Himmel und Erde.  

 

 

Georgia O`Keefe, Leiter zum Mond, 1958 
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Eine Himmelsleiter mit acht Sprossen. - „Ist die liegende Acht nicht das Zeichen für Un-
endlichkeit?“ (Warum eigentlich?) Acht Sprossen genau hat auch jede Seite unserer Standlei-
tern. Große Freude und ein echter Zufall.  

Wir beschreiben alle mit einer Armbewegung aus dem Schultergelenk heraus die liegende 
Acht. Eine große, schöne und harmonische Bewegung, die weitet, die Spaß macht und deren 
Schwung immer weiter trägt. „Ist das Reich der Träume, der Wünsche und Phantasien nicht 
unendlich, frei und unbegrenzt?“ Wünschen, träumen und phantasieren kann ich mir alles, 
was ich will. „Die Gedanken sind frei!“ Jemanden fällt dieses Lied ein, und wir singen es zu-
sammen. „Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Ge-
danken sind frei.“ Genau! „Ich denke, was ich will und was mich entzücket.“  

Unendlichkeit: Klaus, der sich viel mit Astronomie beschäftigt, fällt die Jahreszahl auf. Die 
„Leiter zum Mond“ ist 1958 entstanden, 11 Jahre vor der Mondlandung also. „Eine Prophe-
zeiung“ mutmaßt er. „Das Raumschiff ist also so etwas wie eine Himmelsleiter gewesen“. Mit 
der Mondlandung sei auch ein Traum wahr geworden, sagt Klaus. 

Was ist eigentlich das Faszinierende an diesem Himmelsraum? Warum will man da oben 
hin? „Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen, 
sagt man, wären darunter verborgen, und dann, alles, was uns groß und wichtig erscheint, ist 
plötzlich nichtig und klein.“ Das leuchtet uns ein. Diese Sehnsucht danach, frei zu sein und 
Abstand zu haben, die kennen wir. Viele mögen das Lied von Reinhard May, und wir singen 
es soweit wir kommen. 

Und dann stürze ich ab 
Wir erzählen uns, was wir schon alles mit Leitern erlebt haben – welches Verhältnis hat ei-

gentlich jeder einzelne zu diesem wackeligen Ding, das einen in die Höhe führt? Eine von den 
(noch unbemalten, rohhölzernen) Standleitern steht im Raum. „Lebensleiter“ ist das Stich-
wort, das alle ergreift. Uns leuchtet das „Auf und Ab“ der Leiter als Bild für die eigene Le-
benserfahrung unmittelbar ein. 

Ein Mann zwischen sechzig und siebzig, ich nenne ihn hier Karl, spricht und begleitet 
seine Worte mit ausgreifenden, beschreibenden Gesten. Er hat ein genaues Bild vor Augen, 
das spüren wir, ein Bild von einem Mann, der auf eine Leiter steigt, Schritt für Schritt, nicht 
eine doppelte Standleiter wie unsere, sagt er, sondern eine einzelne, sehr hohe. Sie scheint frei 
im Raum zu stehen, vielleicht wie im Zirkus. Dann beginnt sich die Leiter zu neigen, immer 
mehr und immer mehr, und der Mann hängt nur noch mit den Händen an einer Sprosse, bis er 
sich nicht mehr halten kann – und dann stürzt er ab. 

So, sagt Karl, sei es mit ihm und den Frauen. Er hätte schon so viele Frauen in seinem Le-
ben kennen gelernt. Und jedes Mal sei es wieder so: „Erst lernt man sich kennen, und man 
steigt zusammen die Leiter hoch, Schritt für Schritt. Am Anfang geht es noch gut, aber wenn 
man höher kommt, dann neigt sich die Leiter wieder, und dann kann man sich irgendwann 
nicht mehr halten. Und dann stürze ich ab.“ So ist das mit ihm und der Leiter. 

Wir sind von Karls Erzählung und seiner Traurigkeit sehr berührt. Ich zeichne mit ein paar 
Strichen, wie eine Figur an einer schrägen Leiter hängt, und Karl kann sich in dieser Zeich-
nung wiedererkennen. 

Wir finden noch ein weiteres Echo auf Karls Erzählung. Als wir uns etwas miteinander er-
holt haben, fällt uns eine Lied-Zeile aus der Zeit der „Neuen Deutschen Welle“ ein, ewig her 
ist das schon: „Hey, hey, hey, ich war so hoch auf der Leiter, doch dann fiel ich ab, ja dann 



 

 14 

fiel ich ab“. Das stammt aus dem „Goldenen Reiter“ von Joachim Witt, weiß jemand. Andere 
Menschen kennen dieses Lebensgefühl also auch.  

Seitdem ging es bergab 
Zum Stichwort „Lebensleiter“ erzählt uns Thomas von der Freundin, die er einmal hatte. 

Diese Geschichte sei lange her, aber er sei immer noch traurig darüber. Thomas macht eine 
aufsteigende und dann abfallende Handbewegung. Seine Erfahrung mit seiner Beziehung sei 
genau wie diese Leiter. Langsam und ausführlich erzählt er, Schritt für Schritt, wie alles ge-
kommen ist, und welche Stationen es in dieser Freundschaft gegeben hat. Präzise erinnert er 
das Jahr, den Monat, den Wochentag und meist auch ein genaues Datum. Die erste Stufe: Er 
lernt das Mädchen kennen, man ist scheu miteinander, und Thomas weiß noch ganz genau, 
welche kleine Gesten und einzelnen Schritte es gegeben hat, die die beiden aufeinander zu 
geführt haben. Wir spüren, wie groß diese Schritte für den zurückhaltenden Mann gewesen 
sind.  

Sich von Ferne ansehen, einmal nebeneinander stehen, bis er es gewagt hat, sie anzuspre-
chen. Als wenn sich beide von den zwei Seiten der Leiter aufeinander zubewegt hätten. So 
ging es immer höher, sagt er. Wie gut sie sich verstanden und einmal auch eine gemeinsame 
Reise unternommen haben, mit einer Reisegruppe. Und das war dann der Höhepunkt, die 
Spitze, aber auch das Ende der Leiter. Oben haben sie sich getroffen und waren sich ganz nah. 
Und dann haben sie sich wieder voneinander entfernt – immer weiter weg voneinander. 

Thomas lässt uns an seiner Ratlosigkeit und an seiner Traurigkeit teilhaben. Es komme ihm 
fast wie ein tragisches Gesetz vor, dass es solche Höhepunkte gibt, aber dass man sich oben 
irgendwie nicht halten kann. Für diesen Höhepunkt in seinem Leben sei er trotzdem dankbar.  
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 Aus dem Workshop – Zu den Standleitern 

 

 

 

 Gedanken zum Leiterworkshop 
 

  Daniela Knuth 
 

 
Seminar „Hoch leben“ – Leiterwerkstatt 
- Oh mein Gott, Du hast noch nie etwas gemalt, 
 was irgendwo ausgestellt wurde 

Abreise in Eile mitten aus dem Alltag 
- so viele Menschen – 
Wiedersehen 

Weiße Farbe, 
Grundierung, damit die Farben leuchten 
- und Leitern überall: 

In jedem Raum, 
in jedem Fenster, 
in jedem Wort 

Leiter-Geschichten und Leitergeschichten, 
Lebensleitern, 
Tonleitern 

Assoziationen 
Ein integrativer Baum 
„Out of blue comes green“ 

Wie komme ich nur 
von der Leinwand  
auf die Leiter 

Oben umsteigen 
- aber nur, wenn mich jemand hält 

Leiter – Wachsen 
hoch, nach oben 
Holz, Ranke 
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Die Zeit vergeht wie im Flug 
Abends Bonner Müdigkeit: 
Ins Bett fallen und schlafen 

Durststrecke: 
Eine Leiter, eine Ranke 
- und gefühlt kein Ende abzusehen 

Warum habe ich eigentlich nicht 
nur die Farben sprechen lassen, 
wo mir das bei den anderen am Besten gefällt? 
Irgendwann bin ich doch fertig 
Im Endspurt ist die Zeit gerast 
Und dann kann ich das kaum glauben: 

Wie soll man das nennen, 
was sich da aneinander anlehnt, 
sich hält? 

Was verbindet? 

Miteinander leben 
Miteinander arbeiten 
Miteinander suchen, wie es weitergeht. 
 
 
 

„Out of blue comes green“ (L.Savoy) 
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 Leiterprojekt im PTI Bonn – Tagebuch 
 

  vom 16.-19. April 2009 
 

  Ingrid Schulz 
 

 

Donnerstag, 16. April 2009 

„Man konnte sehr staunen, dass auch drei Kinder beim Leiterprojekt teilnahmen. Ich 
fand das sehr mutig von den Kindern.“ 
Am Donnerstag, 16. April 2009 trafen sich gegen 18 Uhr eine Gruppe von 60 Leuten im 

PTI Godesberg. Zuerst traf man sich um gemeinsam das Abendbrot einzunehmen und an-
schließend die Zimmer zu beziehen. Es gab sechs Doppelzimmer und sonst Einzelzimmer.  

Dann gegen 19.30 Uhr trafen wir uns in zwei Gruppenräumen die auch sehr groß waren. 
Jeder stellte sich mit Namen vor. Das war viel Arbeit. Man konnte sehr staunen, dass auch 
drei Kinder beim Leiterprojekt teilnahmen. Ich fand das sehr mutig von den Kindern. Das 
Projekt wurde zum Teil geleitet von Sabine Ahrens, einer Pfarrerin im PTI, dann von einem 
Pfarrer am PTI mit Namen Rainer Schmidt. Außerdem wurde das Projekt geleitet von einer 
Künstlerin aus Sankt Augustin mit Namen Gabriele Hünninger. Dabei wurden die 60 Leute in 
sechs Kleingruppen aufgeteilt. Es wurde nun in sechs Kleingruppen gearbeitet.  

Nun gegen 20.15 Uhr ging jeder mit dem Gruppenleiter in einen Gruppenraum. Zuerst 
machten wir noch einmal ein kleines Gespräch und stellten uns in Gruppen vor. Dann ging es 
an die Arbeit. Wir hatten zwei Leitern die bemalt werden sollten. Heute wurden die zwei 
Leitern nur weiß lackiert mit Holzleim. Gegen 21.15 Uhr wurde unsere Gruppe müde. Wir 
endeten mit unserer Arbeit. Manche, die noch nicht müde waren, konnten gemütlich im Keller 
bei einer Bar zusammen sitzen. 

Freitag, 17. April 2009 

„Ich wagte vier Stufen und konnte mit der Hand die Decke berühren. Es machte 
Spaß, obwohl ich etwas Angst hatte.“ 
Heute morgen nach dem Frühstück gegen 9.30 Uhr trafen wir uns mit den 60 Personen in 

den zwei Gruppenräumen. Da einige noch etwas müde waren, turnten wir und fingen an zu 
singen. Es machte viel Spaß. So ab 10.15 Uhr traf man sich wieder in den Kleingruppen. Es 
wurde zunächst ein kleines Gespräch gemacht. Dann sind die Leute ein paar Stufen hoch und 
runter geklettert auf der Leiter. Ich wagte vier Stufen und konnte mit der Hand die Decke be-
rühren. Es machte Spaß, obwohl ich etwas Angst hatte.  

Anschließend fingen wir langsam an, die Leitern bunt zu malen. Wir malten erst verschie-
dene Farben. Um 12.30 Uhr traf man sich dann zum Mittagessen. Anschließend war bis um 
14.30 Uhr Pause. Dann traf man sich wieder für Kaffee und Kuchen. Ich fand das sehr gut.  

Anschließend waren wir wieder in den Gruppenräumen, um etwas zu turnen, zu tanzen und 
zu spielen. Um 16.30 Uhr rum gingen wir wieder in die Arbeitsgruppen und nun malte ich mit 
Eifer viele Tiere. Auch wurde heute auf einer Leinwand gemalt. Da malte ich eine Leiter, 
einen Baum und Tiere. Es machte Spaß. Gegen 17.45 Uhr endete heute das Programm, denn 
um 18 Uhr gab es Abendbrot. Nach dem Abendbrot war bis 20 Uhr Pause. Ab 20 Uhr trafen 
sich alle im Keller zu Tanz und Unterhaltung. Es war ein gemütlicher Abend. Es gab den 
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Abend viele Knabbereien und man konnte Cocktails trinken. Ich trank ihn ohne Alkohol. 
Dann gegen 22 Uhr ging ich hoch in mein Zimmer. 

Samstag, 18. April 2009 

„Wir stellten erst Leitern her aus einem schwarzen Gummi. Dann schnitten wir die 
Leitern aus mit einer Schere. Nun druckten wir nachher die Leitern mit kleinen Wal-
zen auf Papier und auch auf Karton.“ 
Heute war ein schöner Tag. Nach dem Frühstück traf man sich gegen 9.15 Uhr im Grup-

penraum. Erst wurde ein wenig geturnt und gesungen. Das war sehr gut. Heute morgen sprach 
ich mit Frau Hünninger. Sie war sehr freundlich.  

Der Vormittag war sehr gut. Man konnte sich heute morgen entscheiden, ob man malen 
wollte in der Arbeitsgruppe oder bei Silke May drucken. Ich entschied mich für die Gruppe 
von Silke May. Um 10.30 Uhr trafen sich sechs Leute mit mir im Gruppenraum 8 mit Silke 
May. Silke May arbeitet im Kunstmuseum Bonn. Sie war sehr freundlich. Wir stellten erst 
Leitern her aus einem schwarzen Gummi. Dann schnitten wir die Leitern aus mit einer 
Schere. Nun druckten wir nachher die Leitern mit kleinen Walzen auf Papier und auch auf 
Karton. Es machte sehr großen Spaß. Jedoch war es aber etwas anstrengend. Das Programm 
ging bis 12.15 Uhr. Gegen 12.30 Uhr traf man sich wieder zum Mittagessen.  

Nach dem Mittagessen fand wieder bis um 14.30 Uhr Pause statt. Dann gab es wieder Kaf-
fee und Kuchen. Ich bekam Joghurt mit Obst. Dann um 15.15 Uhr traf man sich in den Ar-
beitsgruppen.  

Diesmal machte ich wieder in der Arbeitsgruppe von Frau Hünninger mit. Nun malte ich 
einige verschiedene Tiere. Ich war sehr froh, Frau Hünninger wieder zu sehen. Die Gruppe 
ging so bis 17.30 Uhr. Anschließend sprachen wir noch mal über morgen.  

Um 18 Uhr war nun wieder Abendbrot. Gegen 20 Uhr trafen wir uns alle noch mal in den 
Gruppenräumen und wir unterhielten uns über alles. Nach paar Minuten wurden die beiden 
Gruppenräume umgebaut.  

Ich ging noch mal hoch in mein Zimmer. Nach wenigen Minuten kam dann noch mal Frau 
Hünninger.  

Unten im 1. Stock kümmerte sich Frau Hünninger sehr um mich. Es war recht dunkel im 
Gruppenraum nun. Frau Hünninger fasste mich an die Hand. Ich fand es sehr nett von ihr. 
Von 20.45 Uhr bis ca. 21.45 Uhr schauten wir uns zwei Filme an, wo was über Leitern vor-
kam. Der erste Film war sehr zum Lachen, der zweite Film gefiel mir weniger.  

Nach den Filmen saßen noch einige Leute im Keller. Ich bin nicht mehr in den Keller ge-
gangen. 

Sonntag, 19. April 2009 

„Ich musste manchmal sehr lachen.“ 

„Ich war traurig, dass die vier tollen Tage so schnell um waren.“ 
Heute morgen nach dem Aufstehen musste man die Koffer packen. Dann nahmen wir wie 

immer unser Frühstück ein. Anschließend trafen wir uns in den Gruppenräumen. Gegen 10 
Uhr fand im Gruppenraum ein Gottesdienst zum Leiterprojekt statt. Der Gottesdienst wurde 
geleitet von Sabine Ahrens und Rainer Schmidt. Ich musste manchmal sehr lachen. Der Got-
tesdienst ging bis gegen 10.45 Uhr.  



 

 19 

Auf dem Flur im 1. Stock wurden die Leitern aufgebaut. Nun gegen 11 Uhr begann hier 
eine Ausstellung. Frau Hünninger eröffnete diese Ausstellung und dann gab es einen Sekt 
Empfang. Frau Hünninger stellte auch die Künstler vor. Es wurden auch Fotos gemacht.  

Gegen 12 Uhr wurde oben in den Gruppenräumen eine Schlussrunde gemacht. Jeder er-
zählte von den 60 Leute wie ihm die vier Tage gefallen haben. Den meisten haben die vier 
Tage sehr gut gefallen, auch mir. Ich war traurig, dass die vier tollen Tage so schnell um 
waren.  

Um 13 Uhr traf man sich noch einmal zum Mittagessen. Dann gegen 14 Uhr fuhren alle 
nach Hause. 

 (Zwischentexte in Fett ausgewählt von Sabine Ahrens) 
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 Bleistiftzeichnung 
 

Eva Storms 
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 Leitern – fast von A bis Z 
 

auf dem Workshop gesammelt 
 

 
 

Apfelbaum Klettern 

Aufstieg  Lebensleiter 

Abstieg Leiterin 

Anstreichen Leitung 

Bremer Stadtmusikanten Mut 

Etwas Hohes erreichen Oben und unten 

Feuerwehr  Oben arbeiten 

Festhalten Retten 

Gefährlich Räuberleiter 

Gleichgewicht Schornsteinfeger 

Graben überwinden Schwindelfrei 

Gerechtigkeit Sicherheit 

Heimleiter Tonleiter 

Hausmeister Überblick 

Hoch Verbinden 

Höhenangst Vertrauen 

Hinabsteigen Zuschauer 

Karriere Zimmermann 
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 Schleifimpressionen 
 

 
Heiter schleifen 
schmutzig, weiß 
von der Stirne Benni`s 
Schweiß, 
rinnt hinunter von 
der Stirn 
und es raucht die Hand, 
das Hirn. 
Schleifen, schleifen, 
schmutzig, weiß 
von der Stirne rinnt der Schweiß! 

Feinschliff 
Schweiß 
Voller Eifer 
Weißer Staub 
Wie man sieht 
Raue Hände ohne Ende 
Konzentrierte Mienen 
Auf unter zwischen neben 
Stöhnen und ächzen 
Müh und Qual 
Halb verhungert 
Willst du an dir selber zweifeln 
Musst du einen Leiter schleifen 
 
 

 (Zum Verständnis: Nach dem Vorstrich mit weißer Farbe musste jede Leiter zu-
nächst mit Sandpapier abgeschliffen werden. Erst danach sollte sie farbig bemalt 
werden.) 
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 Lebensleiter  
 

  Svenja Goluch, Sabine Lucke, Marc Pfeiffer, Ellen Zeidler 
 

 
 

Zu Beginn 
die Wurzeln 
das Licht 
die Notwendigkeit für Leben 

Das Wachstum 

Lebensleiter 
- die einzelnen Teile 
Puzzleteile des Lebens 

Bunt wie das Leben selbst 
- die verschiedenen Bereiche 
und Stationen des Lebens 

Von der anderen Seite 
der Lebensleiter sehe ich 
die Dinge oft anders 
- wenn ich schon weiter gegangen bin 

Die Lebensleiter baut das Leben selbst 
- bis zum Schluss 
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  Himmelsleiter  
 

  Ute Ahrens, Ida Ahrens, Patricia Martsch,  
  Sabine Metin, Benjamin Seddig 
 

 
 
Wolken, Sonne, himmelblau, 
auf die Bergspitzen ich schau. 
Und bei Nacht die Eule wacht, 
Wind im Wipfel, 
Engel lacht. 
Frosch springt in den Himmel rein, 
will des Engels Liebster sein. 
Vögel flattern ganz erschreckt, 
Frau Frosch ruft: 
„Du bist wohl jeck!“ 
Sagt das traute Schneckenpaar 
„Unsre Liebe, die ist wahr!“ 
Gräschen, Häschen, Blümchen 
und noch mehr: 
Das ist ERDE, seht doch her! 

Ute Ahrens, Ida Ahrens, Sabine Metin, Benjamin Seddig 

 
 
Komm, und kletter auf die Leiter, 
du kommst weiter. 
Immer höher wirst du kommen, 
hast die Spitze bald erklommen. 
Um dich herum verändert sich 
die Umgebung stark. 
Greife nach den Mond und Sternen, 
wenn du so hoch klettern magst. 

Patricia Martsch 
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  Ranken  
 

  Bleistiftzeichnung während des Workshops 
 

  Silke Straten 
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 Leitern in der Kirche – alles ist viel zu hoch 
 

  Sabine Metin 
 

 

Ich bin Küsterin in der Kirche auf der Bille. Ich liebe die Menschen dort. Ich liebe „mein 
Häuschen“. Aber als ich dort vor 17 Jahren im Advent meine Arbeit als Küsterin begann, 
stellte ich sehr schnell fest, dass es etwas gibt, was ich gar nicht liebe, ja, vor dem ich sogar 
große Angst habe: Die Leiter – die Höhe – das Wackelige. 

In jeder Kirche sind die Decken oft unerreichbar hoch, und es muss immer wieder etwas 
unter der Decke oder an den Bändern und Ketten befestigt werden. Weihnachtssterne hängen 
frei schwebend im Raum. Meterhohe Weihnachtsbäume müssen befestigt werden. Meiner ist 
„Gott sei Dank“ nur 4,50 m hoch und steht in der Kirchenecke. Diese 4,50 m sind im Ver-
gleich zu anderen Kirchen-Weihnachtsbäumen noch klein. Aber habt ihr mal in der Spitze die 
Lichterketten befestigt oder die Strohsterne aufgehängt? Die Leiter steht in der piekigen 
Tanne. Man steht hoch, die Arme sind zu kurz. 

Da ich wirklich schreckliche Angst dort oben habe, suche ich mir immer nette Gemeinde-
glieder, die mir helfen. Und ich erwische mich dabei, mich so zu verhalten, als hätte ich keine 
Angst. Ich reiche meinen fleißigen und sehr mutigen Leuten die Materialien an, aber innerlich 
leide und zittere und bete „Lieber Gott, stehe uns bei und schütze die Menschen auf der Lei-
ter, die meine Arbeit machen. Amen“. 

Es gibt allerdings auch während des übrigen Kirchenjahres viele Gottesdienste, in denen 
die Pfarrer 

 Drachen von der Kirchendecke schweben 
 Tücher durch die Kirche wehen 
 Bilder an den Wänden in der Höhe hängen 
 Theaterkulissen frei stehend im Kirchenraum  

haben wollen. Und mir fällt jedes mal nur ein: „Lieber Gott beschütze uns!“ 

Dann sind natürlich noch diverse handwerkliche Arbeiten auszuführen, bei denen man 
wieder Leitern benutzen muss: Spinngewebe entfernen, Glühbirnen austauschen, Lampen 
spülen, Gardinen aufhängen. Alles ist so hoch, und nur Arbeiten mit Leitern in der direkten 
Nähe zur Wand fühlen sich für mich etwas sicherer an. Aber ich stehe ja hoffentlich unter 
Gottes Schutz. 
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 Oben ist es schön (gefährlich)  
 

  Rainer Schmidt 
 

 

Als kleiner Junge hat mein Vater die Zimmerdecke des Esszimmers gestrichen. Er stand 
auf einer Treppenleiter und bewegte eine Farbrolle über seinen Kopf. Ich schaute zu und 
manchmal hatte ich Angst, er könne runter fallen.  

Das hinderte mich allerdings nicht daran, selbst auf die Leiter zu klettern, wenn er aus dem 
Zimmer gegangen war. Oben auf der Leiter fühlte ich mich großartig, sogar etwas erhaben. 
Zugleich hielt ich mich krampfhaft fest, denn ich hatte Angst vor einem Absturz.  

Während des 4-tägigen Leiter-Kunst-Workshops im April 2009 konnte ich dann nach lan-
gen Jahren wieder einmal eine Treppenleiter erklimmen. Und wieder erfasste mich diese 
spannende Mischung. Einerseits der Reiz, mich in die Höhe zu wagen und es zu genießen, 
über den Dingen und den anderen Menschen im Raum zu thronen, andererseits die Verunsi-
cherung. Was, wenn ich den Halt verliere oder die Leiter kippt und ich abstürze. 

Auf der Leiter und mit der Leiter ergeht es mir wie sonst auch im Leben. Wer eine Leiter 
hat, der kann über das Leben nachdenken. Leitern erzählen vom Leben. Und Leitern kann 
man bemalen. Mit Motiven des Lebens und mit Gefühlen des Lebens.  

 

 

 Druckwerkstatt – Leitern drucken 
 

  Silke May 
 

 

Wer sich mit den Leitern auch praktisch auseinandersetzen möchte, kann dies mit wenig 
Aufwand mit einer einfachen Druckwerkstatt in die Tat umsetzen. 

Während des Workshops im PTI hat der Bonner Verein für gemeindenahe Psychiatrie e.V. 
eine solche Werkstatt den Teilnehmern für einen Tag angeboten, zum neugierig sein, Spaß 
haben, ausprobieren und zum Luft holen. Die Teilnehmer haben dieses Angebot gerne ange-
nommen, und so sind mit wenig Zeitaufwand bunte Karten und Bilder zum Thema Leitern 
entstanden. 

Zum Drucken braucht man: 

Moosgummi Gibt es in Bastelläden zu kaufen 

Kleine Holzplatten kann man im Baummarkt in der Restekiste beim Holzzuschnitt 
finden oder vielleicht zuhause im Keller 

Schere, Bleistift, Kleber,   

Eventuell Papier Für diejenigen, die Vorzeichnen wollen 

Linoldruckfarbe wasserlöslich, bekommt man im Künstlerbedarf zum Beispiel bei 
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www.gerstaecker.de oder www.boesner.com. 
Alle Linoldruckfarben sind untereinander mischbar und mit 
Wasser abwaschbar 

Kleine Farbwalze Zum Auftragen der Farbe 

Große Farbwalze Zum Drucken 

Eine Glasplatte ebenfalls zum Auftragen der Farbe.  
Es kann ein alter Spiegel sein oder Ähnliches. So etwas findet 
sich mit etwas Glück zu Hause im Keller. Wichtig ist, dass die 
Platte eine glatte, geschlossene Oberfläche hat und die Kanten 
entschärft sind. 

Papier, Postkarten, 
Briefkarten  

in verschiedenen Formaten 

Leitern, oder einfache Motive zum Thema Leitern werden auf dem Moosgummi vorge-
zeichnet, eventuell mit Hilfe einer vorherigen Vorzeichnung auf Papier, ausgeschnitten und 
auf die kleine Holzplatte geklebt. Jetzt hat man einen einfachen Druckstempel. 

Auf der Glasplatte wird ein wenig Farbe aufgetragen und die kleine Farbwalze gründlich 
darüber gerollt, bis die Walze gleichmäßig bedeckt ist. Nun wird die Farbe mit Hilfe der klei-
nen Walze auf den Druckstock gerollt, bis das Moosgummi lückenlos eingefärbt ist. Jetzt mit 
sauberen Händen vorsichtig ein Papier oder eine Karte auf den Druckstock legen und mit 
Kraft die große Druckwalze darüber rollen. Das Papier behutsam abziehen und trocknen. 
Fertig ist der Druck! 

Dies ist ein vereinfachtes Druckverfahren, das auch jüngere Kinder, ältere Menschen und 
diejenigen, die Mühe mit ihrer Motorik haben, leicht bewältigen können. Die fertigen Karten 
können vielfach verwendet werden, zum Weitermalen, als Grundlage und Anregung zum 
Schreiben, zum übereinander Drucken und vieles mehr. Wir wünschen allen viel Freude 
damit! 
 

Silke May, Kunsttherapeutin und Bildende Künstlerin. Für den Bonner Verein für 
gemeindenahe Psychiatrie e.V. Bonn 
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 Teilnehmer/innen des Workshops und  
  Titel der gestalteten Standleitern  
 

 
 

Tonleiter Stefan Böhnke, Charlotte Wittlich, Rainer Schmidt,  
Eva Storms  

Ernteleiter Heide Drolshagen, Ingrid Schulz, Eleonore Fischer, 
Harald Müller, 

Rettungsleiter Theresa Schelhas, Wolfgang Kraheck,  
Bettina Westphal, Sabrina Mertens, Nina Schiewe  

Blühende Dschungelleiter Manuela Behrendt, Ulla Jakob, Claudia Keller,  
Jannik Ahrens 

Lebensleiter ohne Konzept Regina Bollig, Benjamin Schraber, Lukas Metin, 
Werner Ritter, Sabine Walther 

Himmelsleiter Sabine Metin, Ute Ahrens, Benjamin Seddig 

Sonnenleiter der Gerechtigkeit Nicolas Tietz, Martina Adler, Diana Gibicar 

Sportleiter, Auf- und Abstieg Philipp Hussels, Leo Lülsdorf, Steffen Hammes 

Lebensleiter Svenja Goluch, Ellen Zeidler, Marc Pfeiffer,  
Sabine Lucke 

Phantasieleiter Carola Taubert, Hanna Antoszewski, Sarah Lau,  
Sabine Löwer, Daniela Knuth 

Mäuschen im Schlaraffenland Iris Sabrowski, Patricia Martsch, Ida Ahrens,  
Heike Reichelt 

Giraffenbohne Reiner Gehrmann, Gisela Monschau, Eva Caesar 

Stufen des Regenbogens -  
und am Fuße des Regenbogens  
der Schatz! 

Victoria Martsch, Andreas Martsch, Silke Straten, 
Stefanie Schmälzlein 
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 Vor Ort gestaltet – Zu den Strickleitern 

 

 

 

 Von der Jugend bis zum Alter - Lebensleiter 
 

  Eine Strickleiter der Bergischen Diakonie Aprath,  
  das „Offene Atelier“ 
 

  Elke Voß-Klingler 
 

 
 (Teilnehmer/innen: Bärbel, Elke, Hildegard, Ilse, Claus, Herbert, Michael, Onofrio, Winand) 

1. Treffen:   
Die Teilnehmer tauschen sich über die Funktion von Leitern aus. Sie sehen „Aufstieg“ ebenso 
wie „Abstieg“ oder „Sturz“. Als konkrete Leitern wurden genannt: 

 Feuerwehrleiter, Schornsteinfegerleiter, Heimleiter, Leiter von der Jugend bis zum 
Alter (Lebensleiter) 

 Man kommt beruflich nach oben (Karriereleiter), manchmal reißen auch die Seile! 
 Ackerwagen-Leiter, Hühnerleiter, Zirkusleiter, Knastleiter für den Ausbruch 

(Strickleiter), Hubschrauber-Strickleiter 

Nach lebhafter Diskussion entscheidet sich die Gruppe für eine Lebensleiter. Jede Sprosse soll 
einem Lebensjahrzehnt oder einem Lebensabschnitt zugeordnet werden. Die Abstände 
zwischen den Stufen sollen unterschiedlich sein. So wie ein Kleinkind keine großen Schritte 
machen kann, kann auch ein älterer Mensche keine großen Schritte mehr machen. 

2. Treffen:  
Die Gruppe einigt sich darauf, die acht Stufen wichtigen Lebensabschnitten zuzuordnen. 

Stufe 1: Das Kleinkind 
Krabbeln, Sprechen lernen, Mutter-Kind –Beziehung, das Leben hat mystische, magische 
Züge. 

Stufe 2: Die Kindheit, Spiel und Schule 
Soziale Kontakte, Freunde, Sport. 

Stufe 3: Die Pubertät 
Lösen von Zuhause, Rebellion, Tanzstunde, der erste Kuss. Das Leben ist bunt. 

Stufe 4: Die Welt entdecken 
Studium, Reisen, erste Beziehung. Die Zukunft planen. 
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Stufe 5: Die Erwachsenenwelt 
Berufsleben, Geld verdienen, Familie gründen, Freizeit genießen. 

Stufe 6: Die Lebensmitte 
Kind, Haus, Baum, fertig. 

Stufe 7: Die Absicherung 
Das Leben ordnen, Gelassenheit, Kindheits- und Jugendwünsche erfüllen. 

Stufe 8: Das Alter 
Erinnerungen, Stille, Altersfreuden. 

Die Gruppe beginnt, die einzelnen Stufen zu gestalten. Ilse Stufe 1, Winand Stufe 2, Michael 
Stufe 3, Elke Stufe 4, Claus Stufe 6. 

3. – 5.Treffen 
Bärbel entscheidet sich für Stufe 7, weil sie ihrem Lebensalter entspricht. Sie wählt für Stille 
und Gelassenheit ein dunkles Lila. 

Die übrigen Stufen (Stufe 5 Winand, Stufe 8 Elke) werden noch gestaltet, die anderen Grup-
penmitglieder beginnen die fertigen Stufen zu lackieren. 

Die Sprossen werden zu einer Leiter zusammengesetzt. Zwischen Stufe 1, 2 und 3 soll ein 
Abstand von 20 cm sein. Zwischen den Stufen 3, 4, 5, 6 und 7 gibt es einen Abstand von 40 
cm. Von Stufe 7 zu 8 verringert sich der Abstand wieder auf 30 cm. 

 

 

  Die Segensleiter  
 

  Eine Strickleiter auf der Konfirmationsfeier 
 

  Sabine Metin 
 

 

Mein Sohn Lukas hat aus dem PTI einen der Strickleiterrohlinge mitgenommen. Und mit 
einem Glänzen in den Augen mir verkündet: Er stellt sich vor, nein, er möchte, dass seine 
Konfirmationsgäste gemeinsam an seinem Festtag die Stufen bemalen. Das war natürlich eine 
Herausforderung für mich, seine Mami. Es gab nämlich ein paar Hindernisse zu überwinden. 

 Unter welches Thema stellen wir die Arbeit? Denn unterschiedlicher als bei solch ei-
nem Fest können die Gäste ja nicht sein. 

 Alle Gäste kommen im Festtagsgewand, wie schütze ich sie vor Farbe? 

Aber alle beiden Befürchtungen lösten sich fast von allein. Das Thema für die Leitern 
wurde vom Konfirmationsgottesdienst in den Leiterbastelraum getragen: Segen – „Gott seg-
net dich, und du wirst ein Segen sein!“ 

Lukas und ich haben die Gäste nach dem Festessen dazu eingeladen, mit uns die Stufen 
zum Thema des Gottesdienstes zu bemalen. Ich habe mich riesig gefreut, dass die Bereitschaft 
zum Malen groß war. Es standen alte Hemden als Malkittel und alle möglichen Farben und 
Pinsel zur Verfügung.  
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Beteiligte 

Künstler/innen  
 

Anja Fassbender 
Klaus Kulike 
Laura Philipp 

Frank Radermacher 
Dieter Dollinger 

Hannah Kirschner 
Erika Gross 

Insgesamt haben die acht Stufen 22 Menschen bemalt, in den verschiedensten Altersstufen. 
Es wurden Einzel- und Gemeinschaftsbilder entwickelt. Wir hatten interessierte Zuschauer, 
die sich bei den Künstlern nieder ließen. Es tat so gut, gemeinsam etwas zu erschaffen. Leider 
haben die Künstler nur nie das zusammengebaute Gesamtwerk gesehen. Eine Segensleiter ist 
entstanden. 

Ganz zum Schluss habe ich jeder Stufe noch einen goldenen Glanz verliehen. Denn alle 
konfirmierten Kinder dieses Festtages tragen ein Perlenarmband mit der „Gottesperle“ – ganz 
gold-glänzend – Gott segne euch alle. 

 

 

 Sommerleiter 
 

Eine Strickleiter von der Frühjahrsfreizeit 
 

Gabriele Hünninger 
 

 

Freizeitgruppe Weißenburg der Pfarrstelle für Behindertenarbeit im Kirchenkreis An Sieg 
und Rhein 
  

                                          
 

Ausgangssituation: Bei einer zweiwöchigen Ferienmaßnahme der Pfarrstelle in Bayern 
beteiligen sich fünf Teilnehmer/innen und zwei Assistentinnen an dem Angebot, Leiterstufen 
zu gestalten. Bei schönstem Wetter können die Bretter im Freien bemalt werden. Nach dem 
Trocknen werden sie im großen Kastanienbaum im Garten aufgehängt. 

Die Motivation auf Holz zu malen, ist riesig. Und der Drang, gleich ohne Vorreden los-
zulegen, bei allen Beteiligte gleich groß. Dabei ist das Endprodukt Strickleiter für die 
Maler/innen nicht vorstellbar. So überwiegt die Freude am Farbauftrag. Alle Bretter werden 
zunächst grundiert, teils mehrschichtig und in Teamarbeit.  

Das Sommerwetter – es ist eigentlich erst April - und die Begeisterung beim Malen prägen 
dann die Gestaltungsideen: Sonne, Palmen, Blumen, Wiese, flirrendes Licht…. 
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Erst am Folgetag knoten wir die Leiter zusammen und hängen sie in den riesigen Kastani-
enbaum. Das Besteigen einer Arbeitsleiter zum Aufhängen kostet Überwindung. Umso grö-
ßer ist der Applaus nach geglückter Anbringung und das Selbstbewusstsein aller Beteiligten 
wächst spürbar. 

Beim Freizeitnachtreffen wird die Strickleiter wieder hängen, diesmal in einem Gemein-
dehaus. Wir sind gespannt auf die Reaktionen und Rückerinnerungen. Rein optisch wird die 
Leiter die sonnige, gelungene Atmosphäre der Malaktion im Raum wieder erstrahlen lassen. 

 

 

  Vom Maulwurf bis zum Universum 
 

  Eine Strickleiter der Kreativwerkstatt der Bruderhaus  
  Diakonie 
 

 

Die Kreativwerkstatt ist eine Einrichtung der Bruderhaus Diakonie, in der zur zeit 15 Men-
schen mit geistiger Behinderung oder chronisch psychischer Erkrankung arbeiten. Unser Tä-
tigkeitsbereich umfasst das Herstellen von Mosaiken, Grußkarten, Skulpturen, Bildern, Tiffa-
nyarbeiten, textiles Handwerk, sowie das Designen von Bänken, T-Shirts, Tassen, Tellern und 
anderen Gegenständen. 

Unser Thema zur Gestaltung der Strickleiter war „Vom Maulwurf bis zum Universum“ 
Dafür haben wir die Hölzer der Leiter von beiden Seiten zu zweit in Teamarbeit gestaltet. 
Entstanden ist eine kunterbunte und farbenfrohe Strickleiter mit den verschiedenen Schichten 
der Natur. 
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  Durchhängeleiter und Fischeleiter 
 

  Eindrücke, Ausdrücke und Erlebtes. Zwei Strickleitern, 
  die für uns zu Durchhängeleitern wurden 
 

  Heike Reichelt 

 

Voller Elan, Motivation, voller Ideen und überschießender Kreativität entschließen Sabine, 
Benni und ich uns beim Leiterseminar im PTI, zwei Leitern in unsere Sommerfreizeit nach 
Dwergte mitzunehmen.  

Super, besser zwei als eine. Was sind denn schon acht so kleine Stufen? Gut, zwar von 
beiden Seiten zu bemalen, aber doch viel zu wenig für 12 Menschen. Malen, das ist, was alle 
gerne tun. Und Ideen, die haben wir genug. 16 Sprossen warten nun also seit April in einem 
Korb, um im Juli mit in das schöne Oldenburger Land zu fahren und gestaltet zu werden. 

Klar strukturiert und geordnet 
Für unsere Teilnehmer, fünf junge Männer und zwei junge Frauen, die vorrausichtlich ab 

Anfang 2010 in einer Wohngruppe des Integrationsmodells Essen miteinander leben werden, 
war es sehr schnell klar: wir malen eine Fische-Leiter. So heißt ja auch unsere Gruppe. 
(Übrigens ist der Name der Gruppe 2004 auch ungeplant durch ein Kunstprojekt entstanden). 
Also gut, eine Fische-Leiter. 

Und die zweite Leiter? Sabine und ich sind uns sehr schnell einig. Grade Formen, klar 
strukturiert, deutliche Abgrenzungen, geordnet, bunt. Prima, eine Leiter so ganz nach unseren 
Vorstellungen. Das gefällt uns, das wollen wir mal probieren. 

Gesagt, getan, fangen wir an. Voller Begeisterung werden die Stufen am zweiten Freizeit-
tag von allen Teilnehmern weiß vorgestrichen. Da einige Künstler aber noch mit ihren obli-
gatorischen Freizeit T-Shirts beschäftigt sind, beginnen wir, das sind: Mike, Jonathan, Sabine 
und ich, schon mal mit unserer klar strukturierten Leiter. Bei Jonathan und Mike stellt sich 
Spaß, Elan und Kreativität während des Malens ein. 

Keine Kreativität mehr 
Spaß, Kreativität und Elan, davon ist bei Sabine und mir schon bei der ersten Stufe nichts 

zu spüren. Komisch, lieben wir doch das Klare, gut Organisierte, Strukturierte. Es fällt uns 
aber jedoch so schwer, so zu malen, wie wir es uns gedacht haben. Und es kommt noch 
schlimmer. Es stellt sich keine Freude am Malen, keine Kreativität ein. Wir haben uns, unse-
rer Inspiration und Kreativität selber Grenzen gesetzt. Nicht mit den Farben und Formen zu 
spielen, die Farben nicht zu vermischen und 
dem Pinsel keinen freien Lauf zu lassen. Die 
Grenzen, die wir uns selbst gesetzt haben, 
schränken uns ein. 

Ganz neidisch schauen wir auf Heiner, der 
vollkommenen entspannt schon mal mit 
Farben die Grundierung der Fische-Leiter in 
Angriff nimmt, mit Freude den Pinsel 
schwingt und mit den Farben spielt.  
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Spiel statt Struktur 
Und so zieht es sich weiter durch die Freizeit. Bei Sabine und mir hat sich eine vollkom-

mene Blockade entwickelt. Nach einem weiteren Versuch, unsere Kreativität strukturiert auf-
kommen zu lassen, geben wir entmutigt auf. Die Strickleiter wird zu unserer Durchhängelei-
ter. Entnervt ergeben wir uns unserer fehlenden Kreativität. Wir beschließen, dass wir beide 
Leitern zu Hause in Essen weiter malen. So geschieht es dann auch. 

An einem Freitagabend werden die beiden Leitern mit Hilfe von Svenja, Hanna und Heiner 
doch noch mit Freude fertig gestellt. Einfach mit den Farben zu spielen, dem Pinsel freien 
Lauf zu lassen, Farben mischen und runde, weiche Formen entstehen zu lassen, das ist es, was 
uns gefällt. 

… und zum Schluss, ganz genaues Abmessen ist nötig, damit die Stufen auch im gleichen 
Abstand hängen. Das versuche ich nur einmal und stelle fest: Günter kann das viel besser.  

Mein Resümee 
Ist es in meinem Leben nicht auch oft so wie mit dieser Leiter? Eine Sache sieht so klein, 

so einfach aus, so wie diese Stufen. Das mach ich doch mal eben. Aber so ist es nicht. Dinge, 
die so leicht und simpel erscheinen, brauchen Geduld, Zeit und Ruhe. Es können die kleinen 
Dinge sein, die so einfach und leicht erscheinen, die mich vor große Aufgaben stellen. Mir ist 
es so klar und deutlich geworden, dass ich meine Stufen, meinen Weg, mein Leben auf meine 
Art und Weise gehen muss, mit dem, was mir gegeben ist. Mit meinen Fähigkeiten und Ta-
lenten. Versuche ich es anders, schränke ich mich selber ein, setze mir Grenzen, die mich und 
meine Kreativität gefangen halten.  

Ich habe erfahren, dass mich etwas begeistern und ansprechen kann, ich aber nicht in der 
Lage bin, es mit Spaß umzusetzen. Also, ich probiere Neues aus. Wenn es mich aber ein-
schränkt und ich den Spaß verliere, mache ich es wie gehabt: bunt, rund und kreativ.  

Gestaltet haben diese Leitern:   
Benjamin Schraber, Jonathan Merkel, Mike Moysich, Marcel Meissner, Max 
Kugler, Marina Homscheidt, Lena Hermann, Florian Schraber, Heiner Walter, 
Svenja Weitzig, Hanna Antoszewski, Sabine Walther, Günter Reichelt, Heike 
Reichelt 

 

 

 Himmel-Erde Leiter und Regen-Bogen Leiter 
 

  Bonner Verein für gemeindenahe Psychiatrie e.V. 
  Tageszentrum Bonn-Mitte 
 

  Silke May, Marie Trier  

 

Himmel-Erde Leiter 
 Ohne Fleiß kein Preis 
 Wenn Engel reisen, lacht der Himmel 
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 Es gibt viele Engel auf Erden und manche mit einem B davor 
 Du bist mein Fels 
 Wie im Himmel so auf Erden 

Regen-Bogen Leiter 
 Freude, Frieden, Versöhnung 
 Blau: Himmel, betrunken sein, Wasser, blau machen, Sehnsucht 
 Grün: Hoffnung, Bäume, Gras, Wald, Wiese, Blätter 
 Lila: lila Latzhosen, Emanzipation, die Modefarbe des Jahres, Flieder, Übergang, 

Veränderung 
 Rot: Feuer, Liebe, Ärger, rotes Sofa, Rosen, Wärme, Hitze, Vulkan, Blut, Mord, 

Krieg, Leben 
 Orange: Apfelsine, Lebensfreude, Vitalität, Hari Gkrishna, Dalailama, Erleuchtung, 

Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, peppig, Safran, Kurkuma, Kürbis, Aprikosen, 
Goldfische 

 Gelb: Sterne, Neid, Honigmelone, Schlüsselblume, Licht, Sonne 
 Schwarz: Erde, Humus, Graberde, Dunkelheit, Materie, Nacht, Schatten, Finsternis 

Teilnehmende:  
Rüdiger Kalbreier, Andrea Niermann, Ulla Holzstegge, Yue Singcheng, Angelika 
Zilligen, Rudi Hegels, Waltraut Schallenberg, Ada Kosel, Evelin Gockel, Beate 
Walbrühl, Marc Horn, Martina Reuter, Bärbel Markovsky-Rohe, Silke May, 
Marie Trier 

 

 

 Eine tolle Gemeinschaft 
 

  Stefanie Schmälzlein 
 

 

Mein Name ist Steffi Schmälzlein. Ich wohne in einer Außenwohngruppe des Verbundes 
der Lebenshilfe e.V. in Langenfeld. Wir wohnen mit vier Frauen und einem Mann in unserem 
Haus. Sabine ist die sechste Bewohnerin, sie wohnt bei uns eine Strasse weiter in einer 
Wohnung. 

Also: Als ich beim letzten Seminar „Leitern“ mitgemacht habe und es mir viel Freude be-
reitet hatte, bekam ich die Idee, eine Strickleiter für meine Gruppe mitzunehmen. Ich fühle 
mich in meinem Zuhause sehr wohl und bin glücklich. 

An einem sehr heißen Wochenende starteten wir die Malaktion mit der Leiter. Unsere Be-
treuerin deckte den Gartentisch mit Zeitungspapier ab. Wir zogen uns Plastikschürzen an und 
los ging es. Plastikhandschuhe lagen auch bereit. Jeder bemalte eine Leitersprosse. Der Mal-
nachmittag war sehr ruhig und alle meine Mitbewohner waren eifrig dabei. Nach dem ge-
meinsamen Aufräumen genossen wir unseren selbstgebackenen Aprikosenkuchen unter dem 
Sonnenschirm. Danach musste alles in der Garage trocknen. Einige Tage später sprühten wir 
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Klarlack drüber, und wir klebten noch Bilder von uns drauf. Die Namen haben wir auch sel-
ber auf unsere Sprossen geschrieben. 

Ich fand es toll, da alle sofort mitmachten, und keiner musste überredet werden. Ich wohne 
eben in einer tollen Gemeinschaft. 

Gedanken zu den Motiven... 
Sabine – Gemeinsam in Urlaub fahren ( wir kamen gerade mit einer Gruppe aus Bulgarien, 
eine andere Gruppe war in Ibiza ) 

Angelika – Mein schönes Zuhause. Gemeinsam alles machen. Ich bin nie allein und das ist 
meine Familie hier. 

Michael – Fand die Aktion ganz toll. Mit dem Pinsel die Farben zu mischen und war begei-
stert dabei. 

Dagmar – Ich will hier wohnen bleiben auf immer und ewig. Es ist schön hier. Mein Freund 
wohnt auch hier. 

Gabi – Mir geht es sehr gut. Es ist immer was los hier und wir lachen viel. 

Steffi – Auf unseren Garten bin ich besonders stolz. Ich helfe bei der Pflege auch viel mit. 
Wir haben eine tolle Gemeinschaft und ich lebe sehr gern hier. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Autorin des Textes, 
Steffi S. ( 2te von 
Rechts) 

Außenwohngruppe der Lebenshilfe e.V., Kreuzstrasse 30, 40764 Langenfeld 
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 Winkende Handleiter 
 

  Häuser Fichte der Bergischen Diakonie in 
  Wuppertal 
 

  Christine Möbbeck 
 

 

Wir probieren Verschiedenes praktisch aus – die Idee 
entwickelt sich beim Machen ... 

Und siehe da! Sie winken... Allmählich kristallisiert sich das 
Vorhaben heraus, einige der zuvor bereits hergestellten 
Handumrisse an der Leiter anzubringen: „Das sieht aus, als wenn 
jemand von da oben winkt.“ „Das lockt empor oder.“ „Vielleicht 
reichen diese Hände einem die Hand und helfen aufwärts.“ Das 
sind einige der dazu gehörenden Assoziationen. Die Gestaltung 
der „eigenen Hände“ bereitet den Teilnehmenden große Freude. 
Immer mehr Papier wird mit Acrylfarbe grundiert. Immer mehr 
rechte und linke Handumrisse werden von verschiedenen 
Personen gezeichnet, ausgeschnitten, auch rückseitig bemalt und 
auf die Leitersprossen aufgeklebt, bis schließlich die gesamte 
Leiter mit den winkenden Händen bestückt und damit fertig ist.  

Die Leiter wird dann im gemeinschaftlichen Wohnbereich für 
alle sichtbar aufgehängt. Auch in der Folge beschäftigen sich die 
TeilnehmerInnen weiterhin mit ihrem Objekt: Durch das 
Gegenhalten der eigenen Hand auf verschiedene Umrisse wird 
immer wieder nachvollzogen, welche der papiernen Hände zu 
wem gehören. Entsteht ein Luftzug, setzen sich die Hände in 
Bewegung, sie winken!  
 

Mitgewirkt haben: Christel Dercks, Helga Jeschke, Giesela 
Mauer, Hildegard Melhem, Gerda Michel, Ingeborg 
Osterfeld, Herbert Romund, Frau Wasserkamp 
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 Fluss des Lebens. Höhe gewinnen durch 
  Eigendynamik 
 

  Sozialpsychiatrisches Zentrum Wuppertal-Barmen 
 

  Christine Möbbeck 
 

 

Höhe gewinnen durch Eigendynamik...  
 Eigendynamik des Lebens – als Symbolik  
 dargestellt durch Abwandlung des ursprünglichen 

Verständnisses einer Leiter als Grundgerüst  
 Sprossen, die sich unregelmäßig - als Lebensstufen - zu- und 

gegeneinander bewegen  
 Knotenpunkte des Lebens, die im Verlauf andere Perspektiven 

richtungsweisend aufzeigen  

Das Leben ist ein Fluss...  
 Fluss des Lebens - als Symbolik  
 Dargestellt durch fünf entsprechend eingefärbte Seidentücher  
 Die Seidentücher sind an den Enden mit Knoten zu einem 

langen Seidentuch verbunden  
 Wie ein Fluss umfließt die türkis-blau-grüne Seide die Stufen 

und Seile der Leiter  
 Die blau- bis lila-farbenen CDs glänzen und schillern – 

Wassertropfen symbolisierend  

Lebensleiter: Die Eigendynamik und der Fluss...  
 Anfang sowie Ende des Lebensflusses – in dem Objekt / der 

Installation durch die natürliche Begrenzung der Leiter sowie 
des Flusses als Verlauf von Oben nach Unten gegeben –  

 versteht sich hier als nicht-polarisierende / nicht-
hirarchisierende und somit wertfreie Betrachtungsweise des 
Lebensprinzips als solches.  

Hinweise zum Aufbau 
Die Leiter wird am oberen Ende / an der Schlaufe des blauen Seils 
vorzugsweise in einigem Abstand zu einer Wand befestigt. Die Leiter 
hängt dadurch frei und kann so ihre ‚Eigendynamik’ entfalten:  

Die Stufen pendeln sich aus, die Knoten des Seils fungieren dabei als 
flexible Drehpunkte. Die CDs („Wassertropfen“) sind mit Nylon bereits 
an Seil oder Sprossen befestigt. Die freie Hängung ermöglicht 
eigendynamische Drehbewegungen der glänzenden Scheiben.  
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Die aquarellierten Seidentücher sind miteinander in Reihe zu einem langen Tuch verknotet, 
und der beiliegenden, zusätzlich mit Luft gefüllten Verpackung (Knitterschutz) zu entnehmen.  

Das farblich hellere Tuchende wird oben an der Leiter befestigt, die weitere Tuchfolge wird 
um Seil und Sprossen herum gleichsam ‚frei fließend’ nach unten drapiert, so dass das untere 
Tuchende über die letzte Sprosse hinaus Richtung Boden hängt, falls verfügbar: ein Ventilator 
versetzt die Leiter in eigendynamische Bewegung  

Kontakt Projektleitung: Christine Möbbeck, E-Mail: mail@moebbeck.de 

In gemeinschaftlicher Produktion der Teilnehmenden des Projekts ‚da raschelt 
was...’  
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  Theologisches  

 

 

 

 Geträumte Leitern und der Jakobstraum 
 

  Beroald Thomassen 
 

I. 

"Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den 
Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben 
darauf..." (Gen. 28, 12-13aα) So beginnt, folgt man der Übersetzung Martin Luthers, die 
Schilderung jenes Traums, der Jakob auf der Flucht nach Haran zuteil wurde. Indem diese 
Übersetzung von "Leiter" spricht, ist sie einer weit verbreiteten Tradition verpflichtet. 

Das Wort  (sullam) des hebräischen Textes bezeichnet indes wohl kaum eine Leiter, 
sondern eher eine Rampe. Dabei wird in der gegenwärtigen Exegese näherhin an "ein aus 
massiven Steinen errichtetes Bauwerk" (Boecker, 60) gedacht, an "eine (steinerne) 
Aufschüttung" (Westermann, 553) oder aber auch an eine "Böschung" (Houtmann, Himmel, 
359). Bei aller Unterschiedlichkeit der Vorstellungen im einzelnen besteht offenbar Einigkeit 
darüber, dass mit  etwas gemeint ist, das fest und unverrückbar auf einem Fundament 
ruhend sich in die Höhe erhebt. 

Eine Leiter zeichnet sich dagegen durch eine zumindest relative Leichtigkeit, 
Durchsichtigkeit und Flexibilität aus. Die Leiter hat keinen festen Ort, sie wird dorthin 
gestellt, wo sie gerade gebraucht wird.  

II. 

Der einzige biblische Bezugspunkt zum Thema Leiter scheint so beim näheren Hinsehen 
wieder zu entschwinden, sich im Rückgang auf den hebräischen Wortlaut aufzulösen. Doch 
vielleicht sollte man eher von einer Verdichtung sprechen: Die Leiter in ihrer Transparenz 
verdichtet sich zu einem Gebilde von solcher Massivität, dass es nicht mehr notwendig der 
Sprossen oder Stufen bedarf, um Himmel und Erde zu verbinden. 

Auf diese Weise weitet der biblische Bezugspunkt die Perspektive, erinnert daran, dass die 
Leiter nicht ohne Alternative ist, wenn es darum geht, vertikale Distanzen zu überwinden. Die 
Leiter ist nur eine unter mehreren Möglichkeiten - und das gilt nicht zuletzt im Hinblick auf 
ihre symbolischen Potentiale. 

Das Auf und Ab des Lebens etwa wird durch Leitern anders symbolisiert als durch 
stufenlose Rampen. An die Stelle gestufter Hierarchien, die geradezu dazu einladen, erreichte 
Zustände präzise zu benennen und dann auch zu fixieren, treten gleitende Übergänge, oft 
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kaum merklich, dafür aber barrierefrei, so dass auch dem ein Weg bereitet wird, der durch 
Stufungen behindert würde.  

Auch im Blick auf die Symbolisierung der Kommunikation zwischen Himmel und Erde, 
Gott und Mensch ergeben sich unterschiedliche Akzentsetzungen. Während die Rampe das 
schlichte Faktum der Verbindung symbolisiert, verweist die Leiter auf Zwischenstufen, auf 
graduelle Annäherungen, die eine Verbindung allererst entstehen lassen. Entsprechend spielt 
das Bild der Leiter gerade dort eine Rolle, wo, wie etwa in Strömungen der Mystik, die 
Verbindung zwischen Mensch und Gott als differenzierter Prozess beschrieben wird. 

Dass Bilder von Leitern die Rezeptionsgeschichte des Jakobstraums nachhaltig geprägt 
haben, wird nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass die Leiter in ihrer Durchsichtigkeit 
und Leichtigkeit zu einer geläufigen Vorstellung vom Traum passt, die das Reich des Traums 
ein unbeschwertes Gegenbild zu jener Wirklichkeit sein lässt, die im Wachzustand erlitten 
wird.  

In einem solchen Reich des Traumes werden die auf- und absteigenden Engel dann zu 
geflügelten Wesen, körperlosen Mächten, die einer Leiter eigentlich gar nicht bedürfen. Die 
Boten Gottes der biblischen Erzählung wird man sich anders vorstellen müssen: mit mehr 
Gewicht und Raum beanspruchend, so dass sie schon auf eine massive Verbindung von 
genügender Breite angewiesen sind, wenn sie sich zwischen Himmel und Erde bewegen 
sollen.  

III. 

Nicht zu Unrecht ist dieser Traum Jakobs als "Traum aller Träume" (Thomas, 37) bezeich-
net worden. Denn sein Inhalt, die kommunikative Verbindung von Himmel und Erde, symbo-
lisiert eine grundlegende Leistung aller Träume: In der Lebenswirklichkeit des Träumenden 
verankert und zugleich von ihr als andere Wirklichkeit unterschieden vermögen sie auf diese 
Lebenswirklichkeit wiederum zurückzuwirken.  

Wie Jahwe einen Ort in der Lebenswirklichkeit Jakobs hat, so hat er auch einen Ort in sei-
nem Traumbild. Es ist nur offen, wo genau sich dieser Ort befindet. Das liegt daran, dass vom 
hebräischen Wortlaut her nicht zu entscheiden ist, ob die in der Traumschilderung gegebene 
räumliche Positionsbestimmung Jahwes sich auf den  oder auf Jakob bezieht. 

Steht Jahwe auf dem  (dann wäre weiter zu fragen, wo genau: oben, unten oder in der 
Mitte?) oder steht er über Jakob, ihm gegenüber oder bei ihm? Und von der Antwort auf diese 
Frage hängt wiederum ab, ob Jakob sich selbst im Traum sieht, er selbst als Element des 
Traumbildes vorzustellen ist. 

Hierbei geht es nicht um Detailfragen, sondern letztlich um das Verhältnis von Traum und 
Wirklichkeit. Welchen Bezug hat das Traumbild auf die konkrete Situation, in der sich Jakob 
befindet? Präsentiert sein Traumbild lediglich ein allgemeines Modell der Kommunikation 
zwischen Himmel und Erde oder ist der  auf genau jenen Ort gestellt, an dem der träu-
mende Jakob sich niedergelegt hat? Oder ist der  sogar mit diesem Ort identisch, so dass 
Jakob tatsächlich auf dem  schliefe, der ihm dann auch im Traum erschienen ist (dies 
schlägt Houtmann, Jacob, 349, ausgehend von seinem Verständnis von  als Böschung, als 
Berghang vor)? 

In der biblischen Erzählung identifiziert der erwachte Jakob den Ort seines Schlafes mit 
dem Ort, an dem ihm im Traum Jahwe erschienen ist (Gen. 28, 16). Der Traum hinterlässt so 
eine bleibende Spur in der Wirklichkeit. Eine bleibende Spur nicht nur im Gedächtnis Jakobs, 
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sondern eine gleichsam materialisierte Spur, der Ort wird sichtbar markiert und ihm wird ein 
Name gegeben. "Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts 
anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Mor-
gen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu 
einem Steinmal und goß Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel..." (Gen. 28, 17-19a) 

An die Stelle des geträumten  als Symbol der Verbindung von Himmel und Erde tritt 
ein materielles Zeichen, das auf das Haus Gottes (Beth-El) verweist, nicht im Sinne eines 
geschlossenen Gebäudes, sondern als Tor, das sich zum Himmel hin öffnet. 

IV. 

Jakobs Traum auf der Flucht ist alles andere als eine flüchtige Träumerei, sein Traumbild 
geradezu ein Gegenbild zu allem Schwankenden, zu aller lebensfernen, auch spirituellen, 
Akrobatik für Eliten. 

Leitern regen die Phantasie, regen zu Träumen an. Jakobs Traum vermag auf seine Weise 
daran zu erinnern, geträumte Leitern zu erden, so dass sie unverwischbare Spuren hinterlas-
sen. Eine solche Spur könnte beispielsweise eine Rampe im Gotteshaus sein, die einen barrie-
refreien Zugang ermöglicht, eine Öffnung des bisher Verschlossenen. 

Literatur: 
Hans Jochen Boecker, 1. Mose 25, 12-37, 1, Isaak und Jakob = Zürcher Bibelkommentare AT 
1,3 (Zürich 1992) 

Cornelis Houtmann, Der Himmel im Alten Testament. Israels Weltbild und Weltanschauung 
(Leiden, New York, Köln 1993) 

Cornelis Houtmann, What did Jacob see in his Dream at Bethel? in: Vetus Testamentum 27, 
1977, 337-351 

Klaus Thomas, Religiöse Träume und andere Bilderlebnisse (Stuttgart 1994) 

Claus Westermann, Genesis 12-36 = Biblischer Kommentar Altes Testament I,2 (Neukirchen-
Vluyn 1981) 
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 Jakobsleiter 
 

  Michael Schäfer 
 

 
Jakobsleiter 
Himmelsleiter 
Verfolgt 
Die Zukunft ist fraglich: Wohin gehe ich? Was erwartet mich? 
Ein hartes Bett: Der Kopf ruht auf einem Stein. 
Ein Traum 
Eine Leiter 
Die Engel gehen herauf und herab. 
Gott steht über mir am Fuß der Leiter. 
Herabgestiegen ist er. 
Du hast eine Zukunft. 
Ich bin bei dir. 
Du wirst nicht immer heimatlos sein. 
Jakob wacht auf: 
Das ist das Tor zum Himmel. 
Der Stein und der Ort heißen von nun an: Beth-El – Haus Gottes. 
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 Sometimes I`m up, sometimes I`m down 
 

  Gottesdienst mit Lebensleitern und Himmelsleiter  
 

  Sabine Ahrens 
 

 

Dieser Entwurf folgt in vielen Teilen dem Gottesdienst, den wir am Sonntag morgen, zum 
Abschluss unseres mehrtägigen Leiter-Workshops im PTI gefeiert haben (am 1.Sonntag nach 
Ostern, Quasimodogeniti). Wir saßen gemeinsam in einem großen Kreis, 60 Menschen mit 
und ohne Behinderung, darunter Kinder, Jugendliche und Erwachsene, alte und junge Men-
schen. Die gestalteten Leitern waren im Foyer aufgestellt, die Ausstellungseröffnung vorbe-
reitet. Hier werden mehr Elemente des Gottesdienstes ausgeführt, als der reale Gottesdienst 
enthalten hat. Der notierte Entwurf ist als Sammlung von Bausteinen gedacht, aus der für die 
eigene Praxis ausgewählt werden kann. 

Zum Inhalt 
Die wichtigsten theologischen Bezugsgrößen sind Zeilen des Spirituals „Swing low, sweet 

chariot“: „Sometimes I`m Up, sometimes I`m down,(...) but still my soul feels heavenly bound“ 
sowie die Geschichte von der Himmelsleiter (1. Mose 28,10-22). Thomas Mann spricht in 
„Joseph und seine Brüder“ bei dieser Geschichte von „Jakobs Haupterhebung“. Diesen 
Gedanke greift indirekt die Übung zum „Stehen“ zu Beginn des Gottesdienstes auf. In der 
Choreografie der biblischen Geschichte spielt die Spannung zwischen Liegen und Stehen, 
zwischen Horizontale und Vertikale eine zentrale Rolle. Jakob liegt, die Leiter steht, er richtet 
zum Ende einen Stein auf. Gottesbegegnung als Jakobs Haupterhebung: Hier darf ein müder, 
bedrückter, schuldig gewordener Mensch sich wieder aufrichten, nach oben schauen, nach 
vorne schauen und selbstbewusst weitergehen.  

Material 
 Drei große Kerzen für das Kerzenritual 
 CD Quadro Nuevo, Weihnachtsmusik 
 Drei der gestalteten Standleitern aus der Ausstellung: „Lebensleiter“, „Lebensleiter 

ohne Konzept“ und „Himmelsleiter“. Die Leitern sind außerhalb des Kreises aufge-
stellt und werden bei Bedarf in die Mitte geholt.  

 Großer Stein in einer Form, dass er sowohl liegen als auch stehen kann. Der Stein 
dient bei der Erzählung von 1. Mose 28 als Kopfstütze Jakobs und als Gedenkstein. 

Der Gottesdienst im Verlauf 

Musik zum Eingang 
O Heiland reiß die Himmel auf (instrumental von CD Quadro Nuevo, Weihnachtsmusik 
eingespielt) 
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Lied: Vom Aufgang der Sonne (eg 456) 
(Mit großen Armbewegungen im Stehen das Aufsteigen und Absteigen der Sonne 
nachzeichnen.) 
Es ist Sonntagmorgen. Draußen ist es hell. „Die Sonne ist aufgegangen“, sagen wir. Die 
Sonne steigt auf, und die Sonne geht nieder. Die Bewegung der Sonne gleicht unseren Leitern 
– Aufsteigen und Absteigen. 

Kerzenritus  
(Ausgeführt in Ahrens/ Nessling, S. 13f) 
Lied: Du bist da, wo Menschen leben (Das Liederbuch 169.1) 

1. Unsere Leitern stehen – wir stehen im Leben 
Jetzt stehen unsere Leitern. Sie sind gerade fertig geworden. Ganz frisch noch.  
Am vergangenen Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Ostern heißt, wir feiern Auferstehung. 
Wir feiern das Leben. Unsere Leitern stehen; aufgerichtet und etwas größer als ein großer 
Mensch. Wir können an den Worten hören, dass „Aufer-Stehung“ und „Stehen“ etwas 
miteinander zu tun haben. 
Ihr seid heute Morgen auch aufgestanden, aus euren Betten nämlich. Ihr seid vom Liegen über 
das Sitzen ins Stehen gekommen. Ihr seid aufgestanden. 
Ich finde, wir können nicht nur Ostern Auferstehung feiern, sondern eigentlich jeden Morgen 
ein bisschen Auferstehung, nach langer Nacht. 
Und (hoffentlich) ausgeruht nach vielen Stunden Schlaf stehen wir nun alle wieder im Leben. 
Gott sei dank dafür! 

Körperübung: Stehen 
Ich bitte, euch jetzt von euren Plätzen zu erheben und aufzustehen. Wer nicht aufstehen kann, 
bleibt sitzen. Man kann auch innerlich aufstehen. Auch wer sitzt, steht im Leben. 
Ich stehe, auf meinen Beinen, auf meinen Füßen. Vielleicht kann ich mit meinen Füßen den 
Boden spüren. Ich bin aufgerichtet. Mein Kopf ist aufgerichtet. Mein Blick ist frei. Wenn ich 
meinen Kopf hebe, mein Haupt erhebe, dann kann ich frei blicken, dann habe ich Überblick. 
Ich kann dich ansehen. Und du kannst mich ansehen. Ich stehe da mit meiner ganzen Größe. 
Wir werden einen Moment still. Ich nehme mich selbst wahr, wie ich atme. 
Ich bin da, ich atme, ich lebe! 

Mein Haupt und Glieder, 
die lagen danieder, aber nun steh ich; 
bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht. (eg 449,1) 
Das singen wir jetzt. 

Lied: Die güldne Sonne (eg 449,1) 

2. Anlehnungsbedürftig sein und selbstständig sein 
Das Wort „Leiter“ hat im Deutschen mit „anlehnen“ zu tun. Die Leiter, das ist die, die sich 
anlehnt, die Angelehnte. Die Leiter kann sich an die Wand anlehnen. Oder wie unsere Leitern: 
Die bestehen eigentlich aus zwei Leitern, die sich gegenseitig stützen. Zwei können sich an-
einander anlehnen und dadurch frei und fest stehen. 
(Ich zeige das, was ich sage, auch an einer Leiter.) 
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Ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch. Menschen können nicht die ganze Zeit stehen. Ich 
kann nicht die ganze Zeit stehen. Ich werde müde, ich werde schwach. 
Ich brauche auch etwas zum Anlehnen. Auch schon beim Sitzen brauche ich das. Und manche 
von uns brauchen besonders viel Halt, um sitzen zu können. Und manche können auch ohne 
Halt nicht stehen. So ist das mit uns Menschen. 
Lehnt euch mal bewusst an die Lehnen eurer Stühle an. Spürt die Lehnen im Rücken. Spürt 
die Unterstützung eurer Arme. 
(Gemeinde vollzieht den Körperimpuls nach. Zeit für die Wirkung geben.) 

Körperübung: Anlehnen 
Sucht euch mal jemanden hier im Kreis, an den ihr euch anlehnen könnt, im Sitzen oder im 
Stehen, probiert verschiedene Formen des Anlehnens aus, z.B. wie die Leitern: Rücken an 
Rücken.... 
(Die Menschen experimentieren auf diesen Impuls hin, stehen auf, suchen sie Partner/innen, 
einige mehr, andere weniger aktiv...) 

Körperübung: Aufzug 
Wenn wir uns aneinander anlehnen, dann können wir stärker werden. Dann können wir etwas 
schaffen, was wir alleine nicht hinbekämen. 
Dazu gibt es eine schöne Übung: den Aufzug. Hier merkt man: ich brauche auch etwas Mut, 
um mich anzulehnen. Kann der andere mich halten? Mir standhalten? 

Ich mache die Übung mit einer freiwilligen, sportlichen Partner/in vor: Wir stehen Rücken an 
Rücken, die Füße hüftbreit geöffnet und die Fersen etwa einen halben Meter vom Partner 
entfernt. Wir lehnen uns gut aneinander an, den Rücken bis zum Gesäß. Dann gehen wir 
beide gleichzeitig aneinander angelehnt in die Hocke ohne die Arme und Hände zu benutzen. 
Aus der Hocke wieder nach oben hoch drücken und wieder nach unten usw. Wenn man sich 
wirklich anlehnt, also Gewicht an den Partner abgibt, geht dieser „Aufzug“ ganz leicht, na-
türlich auch abhängig von der körperlichen Konstitution und Geschicklichkeit der Personen. 
(Einige Menschen im Raum probieren den Aufzug miteinander aus. Es gab bei uns viel Spaß 
und Gelächter.) 

Wo kannst du dich noch anlehnen? 
(Antworten aus der Gemeinde sammeln: „an meine Assistentin, an meine Eltern, an meinen 
Liebsten, an meine Freundin“ ...) 

Wir brauchen andere Menschen, an die wir uns anlehnen können, wirklich anlehnen können, 
mit unserem Körper. Aber auch mit unserer Seele, an die wir uns innerlich anlehnen können. 
Wir brauchen Menschen, die uns Halt und Vertrauen geben. Manchmal leben diese Menschen 
schon nicht mehr, und trotzdem können sie dir Halt geben.  
Es gibt niemanden, der ganz und gar selbstständig ist. Jeder Mensch ist anlehnungsbedürftig. 
Jeder Mensch ist selbstständig und anlehnungsbedürftig zugleich. Und das eine ist genauso 
wichtig wie das andere. 

Gerade wenn du eine Behinderung hast, dann weißt du, wie wichtig dir deine Selbstständig-
keit ist. Und wie mühsam es oft ist, selbständig zu sein, aber trotzdem! Du kannst auch mit 
Assistenz selbstständig leben. Wenn ich einen anderen Menschen brauche, um mich anzuleh-
nen, dann kann mir der andere so auch zu meiner Selbstständigkeit verhelfen. Das ist ja das, 
was die von euch hier, die Assistenzdienste leisten, auch wollen. 

Wir alle sind selbstständig und anlehnungsbedürftig zugleich, ob mit oder ohne Behinderung. 
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„Siehe, wie gut und wie schön, wenn Menschen gemeinsam leben.“ Wenn Menschen sich 
aneinander anlehnen können, wenn Menschen ihre Selbstständig trotzdem nicht verlieren, 
wenn Menschen gemeinsam etwas schaffen, wie wir in diesem Seminar. „Siehe, wie gut und 
wie schön!“ 

Lied: Hineh mah tov (Das Liederbuch, 269) 
(Deutsch: Siehe, wie gut und wie schön, wenn Menschen zusammen leben.) 

3. Lebensleitern erzählen vom Leben 
Die “Lebensleiter“ wird in den Kreis getragen. 
Diese Lebensleiter ist in zarten, durchscheinenden Farben mit unterschiedlichen, unregelmä-
ßigen Farbfeldern bemalt. „Puzzleteile des Lebens“. Nur oben, an der Spitze, tauchen zarte 
Ranken oder Wurzeln auf. Die Gruppe, die diese Lebensleiter gestaltet hat, trägt ihr Gedicht 
zu ihrer Leiter vor. 
 

Lebensleiter 
Zu Beginn 
Die Wurzeln 
Das Licht 
Die Notwendigkeit 
für Leben 
Das Wachstum 
Lebensleiter 
- die einzelnen Teile 
Puzzleteile des Lebens 
Bunt wie das Leben selbst 
- die verschiedenen Bereiche 
und Stationen des Lebens 
Von der anderen Seite  
der Lebensleiter sehe ich 
die Dinge oft anders 
- wenn ich schon weiter gegangen bin. 
Die Lebensleiter baut das  
Leben selbst 
- bis zum Schluss.  

(Svenja Goluch, Sabine Lucke, Marc Pfeiffer, Ellen Zeidler) 

Die „Lebensleiter ohne Konzept“ wird in die Mitte getragen und aufgestellt. (Gemalt von 
Regina Bollig, Lukas Metin, Werner Ritter, Benjamin Schraber, Sabine Walther) 
Die Malerei ist nicht gegenständlich, sehr farbig, wild und expressiv. Die Gruppe, die diese 
Leiter gestaltet hat, hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie frei, spontan und ohne in-
haltliches Konzept miteinander gemalt haben. Diese Vorgehensweise entspricht, so sagen sie, 
ihrer Lebenserfahrung, denn das Leben selbst macht überraschende Bewegungen, verändert 
und durchkreuzt immer wieder auch die gefassten Lebenskonzepte und lässt sich nicht wirk-
lich planen und kontrollieren. Die Gruppe stellt diesen Gedanken im Gottesdienst selbst vor. 
 
Die beiden Lebensleitern erzählen vom Leben 
Die eine Leiter hat starke Farben und ist wild bemalt. Mit viel Bewegung, vielen verschiede-
nen Formen, Kreisen und Wirbeln. Die andere Leiter ist eher ruhig, sehr zart und fast durch-
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sichtig. Beide Lebensleitern erzählen uns vom Leben. So ist das Leben, zart und stark zu-
gleich. 
Und so ist das Leben auch, wie alle unsere Leitern: es gibt immer wieder ein Auf und Ab. 
(Hierbei eine Leiter herauf und wieder herabsteigen und den Gedanken weiter ausführen, 
bzw. Assoziationen dazu mit der Gemeinde zusammentragen..) 
 

„Die Lebensleiter baut das Leben selbst“. Nicht wir bauen diese Leiter. Sondern wir bewegen 
uns auf ihr. „Lebensleiter ohne Konzept“: Das Leben lässt sich nicht nach Konzept leben. Es 
gibt Überraschungen und Ungewissheiten. Wir können unser Leben nicht planen oder beherr-
schen. Und es kommt immer wieder anders als man denkt. Damit müssen wir leben, dass das 
Leben ganz viel Ungewissheit mit sich bringt. Immer wieder Möglichkeiten, aber auch Risi-
ken und Überraschungen. Wenn du deinen Fuß in die Zukunft setzt, wenn du den nächsten 
Schritt machst, dann gehst du immer auch ins Offene, ins Ungesicherte. Du musst dich immer 
wieder darauf einstellen, dass etwas in deinem Leben anders wird, als du gedacht hast. 
 

Woran lehnt deine Lebensleiter?  
Und mit den Lebensleitern, die heute hier stehen, können wir über die Frage nachdenken: 
Woran lehnt deine Lebensleiter? Woran lehnt eigentlich meine Lebensleiter? 
Die Gemeinde bekommt Zeit um der Frage innerlich, oder evt. laut nachzugehen. 
 

Zusage: 
Gott sagt: Du kannst dich anlehnen! 
Komm, lehn dich an mich an und ruh dich aus! 
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch Ruhe geben und frische Kraft. (Mt 11,28) 

Lied: Weißt du, wo der Himmel ist (Das Liederbuch, 13) 

4. Up and down and heavenly bound  
Von schwarzen Menschen in Amerika, von Sklaven haben wir ein altes Lied bekommen. Es 
erzählt vom Leben - wovon auch unsere Leitern erzählen. 
“Sometimes I`m up, sometimes I`m down (…),  
but still my soul feels heavenly bound.” 
“Manchmal bin ich oben, manchmal bin ich unten,  
(manchmal bin ich obenauf, manchmal bin ich niedergeschlagen,) 
aber meine Seele fühlt doch, dass sie mit dem Himmel verbunden ist.“ 

Lied: Swing low, sweet chariot (Das Liederbuch, 128,3) 

Luftwurzeln auf der Lebensleiter 
“Heavenly bound“, das heißt: Ob ich gerade oben bin, oder ob ich gerade unten bin, immer 
fühle ich, dass ich mit dem Himmel verbunden bin.  
Auf der Lebensleiter sind Wurzeln, sind Ranken zu sehen, Verbindungen. Aber sie sind nicht 
unten, sondern oben, an der Spitze der Leiter, als wenn sie in die Luft, in die Höhe ranken 
wollten. Oder als ob sie von oben kommen. Luftwurzeln, Himmelswurzeln.  
Diese Wurzeln und Ranken können uns daran erinnern, dass unser Leben mit dem Himmel, 
mit Gott verbunden ist. Wurzeln, die sagen können, dass wir Menschen diese Verbindung 
suchen und manchmal auch fühlen. Wurzeln, die auch von oben kommen und die zeigen, dass 
Gott auf uns Menschen zuwächst, dass seinen Wurzeln und Ranken sich nach uns ausstrek-
ken. 
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Mit dem Himmel verbunden sein – miteinander schöpferisch sein 
„Heavenly bound“: - Wir haben ganz viele Verbindungen untereinander geschaffen, in die-
sem Seminar. Gemeinsam beim Malen haben wir uns verbunden – oft hat jemand mit einer 
Linie begonnen und ein anderer hat sie weitergemalt. Wir haben ein Idee zusammen ausge-
führt, wir haben nebeneinander, übereinander und miteinander gemalt. Unsere Leitern erzäh-
len von diesen Verbindungen. 
- Unsere Kreativität , das ist unsere schöpferische Kraft, und die ist eine Verbindung zu Gott. 
Wir haben zusammen etwas geschaffen. Unsere schöpferische Kraft ist wie eine Ranke, die 
aus Gottes Schöpferkraft herauswächst, die vom Himmel kommt. 

Lied: Heaven is a wonderful place (Das Liederbuch, 14) 
Es ist auch schön - der Einfachheit halber - immer nur die ersten beiden Zeilen des Liedes zu 
wiederholen. 

5. Die Geschichte von der Himmelsleiter (1. Mose 28,11-22) 
Die „Himmelsleiter“ wird hereingetragen.  
„Himmelsleiter“ hat die Gruppe diese Leiter genannt. Leitern sind Verbindungen nach oben.  
Eine biblische Geschichte erzählt von einer Leiter und davon, dass Gott sich mit unserem Le-
ben verbunden hat, dass der Himmel mit der Erde verbunden ist. Die Geschichte erzählt von 
einer Himmelsleiter und von einem Mann, der gerade ganz unten ist: down. Dieser Mann 
heißt Jakob.  
 

Erzählung  
Unter die Leiter wird der große Stein gelegt. Mit diesen Requisiten lässt sich die Geschichte 
von der Himmelsleiter szenisch lebendig und humorvoll erzählen. Die Erzählweise spielt da-
mit, dass Leitern typischerweise auch als Requisiten von Clowns auftauchen. Das leicht 
Clowneske steht dieser Geschichte gut. 
Die Leiter selbst wird zu einer kleinen Bühne. Bei uns erzählt Jakob selbst als Ich-Erzähler, 
zu Beginn auf der Leiter stehend, mal zwischen diesen Sprossen durchschauend, mal zwischen 
jenen usw. Die Sprossen geben einen Rahmen für das Gesicht ab, so dass manchmal ein 
„Bildschirm-Eindruck“ entsteht. Dann liegt er unter der Leiter und hat seinen Kopf auf einen 
Stein gebettet. In der Rolle Gottes wird wieder von oben, von der Leiter heruntergesprochen. 
Zum Schluss richtet Jakob den Stein zum Steinmal auf und beendet damit die Erzählung. Bei 
uns wurde die Geschichte nicht ausgepredigt, sondern fügte sich assoziativ, als biblische Re-
sonanz, in den eröffneten Kontext ein. 
Unsere in dieser Weise sehr situativ gestaltete Erzählung können wir hier im Wortlaut nicht 
wiedergeben. 

Lied: Der Himmel geht über allen auf (Das Liederbuch, 3) 

Fürbitte, Vater unser, Segen, Segenslied 

Literatur: 
Das Liederbuch – Lieder zwischen Himmel und Erde, hg. in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Aus-, Fort-, und Weiterbildung der EKvW, tvd-Verlag, Düsseldorf 2007.  

Sabine Ahrens u. Philipp Nessling, So, wie ich bin! Gottesdienste integrativ – Menschen mit 
und ohne Behinderung feiern gemeinsam, hg. vom Pädagogisch-Theologischen Institut der 
EKiR, Düsseldorf 2007. 
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  Ich bin mit Dir - Gottesdienst zur Himmelsleiter  
  (1 Mose 28)  
 

  Gottesdienst-Vorbereitungskreis der Aktion 
  Menschenstadt 
  Behindertenreferat des Kirchenkreises Essen 
 

  Christine Stoppig 
 

 

Gefeiert am 28.06.09 in der Marktkirche in Essen.    
Alle Lieder aus: Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde. Düsseldorf, 
2007.  

Lied: Lasst uns miteinander (Das Liederbuch, 147) 

Kerzenritual mit Lied: Du bist da, wo Menschen leben (Das Liederbuch, 169) 

Gebet und Glaubensbekenntnis  

Lied: Lobe den Herrn meine Seele (Das Liederbuch, 141) 

Anspiel und Einführung zum Thema 
Die Leiter wurde zu Beginn des Gottesdienstes zusammengeklappt in den Altarraum gelegt. 
Eine Person stolpert jetzt absichtlich über die Leiter und ärgert sich lautstark, was denn hier 
in der Kirche herumliegt…. 
Die Gemeinde wird gefragt, was es mit diesem Gegenstand auf sich hat und was man damit 
anfangen kann. 
Einzelne Gottesdienst-BesucherInnen probieren die Leiter aus, steigen hoch und beschreiben, 
wie es oben auf der Leiter ist, was sie sehen etc. 
Gemeinsam wird überlegt, wozu man eine Leiter gebrauchen kann. 
Mögliches Fazit des Gesprächs: Eine Leiter verbindet oben und unten miteinander und kann 
damit „ein Hilfsmittel zum Himmel“ sein. 

Lied: Weißt Du, wo der Himmel ist (Das Liederbuch, 13) 

Erzählpantomime von Jakob und der Himmelsleiter 
Nach: Jakob gibt nicht auf. Arbeitshilfe für Kinderbibelwochen. Ev. Jugendwerk Württem-
berg, u.a., Stuttgart-Vaihingen 2/2003. 

(Ein Erzähler und eine Person, die das nachspielt, was erzählt wird.) 

Das ist Jakob. Schon seit zwei Tagen ist er jetzt auf der Flucht. Er hat seinen Bruder Esau um 
den Segen betrogen, und jetzt hat Esau geschworen, dass er sich rächen will. 
Jakob wandert immer weiter. Immer wieder schaut er sich ängstlich um, ob da nicht jemand 
ist und ihn verfolgt. Er muss weit weg von zu Hause – dorthin, wo keiner ihn kennt. Weg von 
Esau, weg von seiner Familie, weglaufen vor dem, was er getan hat. 
Aber so langsam tun ihm die Beine weh – er wird immer langsamer ...... er ist müde und ver-
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zweifelt. Jetzt ist er allein auf der Welt, er hat niemanden mehr – keinen Bruder mehr, keine 
Familie und auch keinen Freund mehr. Er ist ja ein Betrüger, ein Segenserschleicher! Keiner 
will mehr etwas mit ihm zu tun haben. Müde und traurig wandert Jakob weiter. 
Als es Abend wird, kommt er zu einem kleinen Hügel. Dort will er übernachten. 
Jakob nimmt einen großen Stein, der dort herumliegt und macht sich daraus sein Lager für die 
Nacht. Er legt seinen Kopf auf den Stein. Erschöpft schläft er ein. Jakob schläft tief und fest. 
Aber auf einmal ist ihm, als sähe er ein Licht. 

(eine Person spielt zarte Töne auf einem Xylophon) 

Es wird immer heller. Das Licht kommt vom Himmel – und da: Mitten in dem Licht ist es, als 
ob eine Leiter vom Himmel käme. Jetzt ist es, als ob sich auf der Leiter etwas bewegt, etwas 
Helles, wie Lichter, die auf der Leiter auf- und absteigen. Sind das Engel? Boten Gottes? 

(Bei uns war das Licht mit Hilfe einer Disco-Lichtanlage auf die Leiter projiziert 
und wurde langsam immer heller und bunter. Weitere Möglichkeiten sind mehrere 
Laser-Beamer, die Lichtpunkte tanzen lassen, oder mehrere Taschenlampen, die 
durch einen transparenten Stoff leuchten) 

Oben wird das Licht so hell, dass er nicht hinschauen kann. Dort ist Gott, das spürt Jakob. Der 
Himmel ist offen und da ist Gott selber. Und Jakob hört eine Stimme: „Jakob, ich bin der 
Herr, Dein Gott. Fürchte Dich nicht! Ich bin mit dir. Das Land, auf dem du schläfst, ich gebe 
es dir. Ich begleite dich, wohin du auch gehst. Ich verlasse dich nicht. Wohin du deinen Fuß 
setzt, bin ich mit dir. Darauf kannst Du dich verlassen.“ 

(Das Licht wird langsam schwächer und schwächer und verschwindet schließlich. 
Begleitet von zarter Xylophon-Musik). 

Als Jakob aufwacht, ist es heller Morgen. Er setzt sich auf, reibt sich die Augen und sieht sich 
verwundert um. Was war das denn heute Nacht? War das wirklich nur ein Traum? Er kann 
sich so genau daran erinnern, als sei es kein Traum gewesen, sondern Wirklichkeit. Er erin-
nert sich auch noch genau an das, was Gott ihm gesagt hat: Gott will ihn auf seinem Weg be-
gleiten und behüten. Und obwohl er seinen Bruder betrogen hat, will Gott ihn nicht verlassen! 

Jakob steht auf und reckt sich. Seine Angst und seine Traurigkeit sind verflogen! So ein wun-
derschöner Morgen – und ihm würde auf seinem Weg nichts geschehen – das wusste er jetzt 
ganz tief in seinem Herzen! 

Lied: „Der Himmel geht über allen auf“ (eg 611) 

Ansprache  
Unglaublich, was Jakob da erlebt hat: Er war völlig am Ende, erschöpft von seiner anstren-

genden Flucht, von fürchterlich schlechtem Gewissen geplagt, weil er seinen Bruder so betro-
gen hat. Allein auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft..... 

Er weiß, dass er Esau Unrecht getan. Er weiß, er war fies und gemein zu ihm und hat ihn 
und seinen Vater betrogen und belogen, er weiß sehr genau, dass er Mist gebaut hat!  

Das war´s, - könnte man jetzt denken. Das war´s auch mit dem Segen, lieber Jakob. 

Das war´s: Du hast die Grenze eindeutig überschritten, jetzt musst Du sehen, wie Du al-
leine klar kommst. Du kannst Dir doch nicht alles erlauben.  
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Aber Gott handelt anders: Für ihn ist noch lange nicht Schluss mit Jakob. Ganz im Gegen-
teil: Er gibt ihm mit der Himmelsleiter ein Zeichen, er erscheint ihm im Traum und verspricht, 
dass er immer bei ihm sein wird und dass er ihn auf seinem Weg begleiten wird. Unglaublich: 
Gott wartet nicht, bis Jakob völlig zerknirscht angekrochen kommt und um Vergebung bittet. 
Er kommt auf ihn zu, begegnet ihm und ermutigt ihn dadurch, auf seinem Weg weiterzuge-
hen. 

Gott hat dabei bestimmt nicht vergessen, was Jakob getan hat, aber er lässt sich nicht da-
von abbringen, für Jakob da zu sein. Gott wischt nicht alles vom Tisch, was vorher war oder 
macht es ungeschehen. Nein, das was passiert ist, bleibt so wie es ist! Aber Gott sichert Jakob 
trotzdem seine Treue zu. Er verurteilt ihn nicht, sondern stärkt ihn für seinen Weg, wohin er 
ihn auch führen wird.  

Lied: Wo Menschen sich vergessen (Das Liederbuch, 2)  
Gott bleibt bei uns und lässt sich auch durch unser Handeln nicht abschütteln. Gott bleibt uns 
treu, damit wir unseren Weg gestärkt weitergehen können. 

Unsere Himmelsleiter steht heute hier und wir haben Kärtchen mit Gottes Zusage, uns zu be-
gleiten, darauf gelegt.  

(vorbereitete Karten in Postkartengröße: ein Leitermotiv auf der Vorderseite; auf 
der Rückseite „Gott spricht: Ich bin mit Dir und will Dich behüten, wohin du 
auch gehst.“ – 1. Mose 28,15) 

Wer möchte, kann sich jetzt ein Kärtchen an der Himmelsleiter abholen – vielleicht mit dem 
Gedanken an eine Jakobs-Situation, die ihn im Moment beschäftigt … 

Aktion: Kärtchen abholen mit Instrumentalmusik 

Fürbitten mit Lied: Wir wünschen, Herr, dass jedes Kind (Mein Liederbuch, C5) 

Vaterunser und Segen,  

Segenslied  
s. „Segen“ von Angela Michel, hier S. 67 
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 Das Ja Gottes am Ende der Leiter 
 

  Predigtauszug 
 

  Gabriela Köster 
 

 

(...) In meiner Jugend, als ich noch ein echter Beatles-Fan war, habe ich gelesen, wie John 
Lennon davon berichtete, wie er seine zweite Ehefrau Yoko Ono, die dieses Jahr 75 wird, 
kennengelernt hat. Es war in einer Kunstausstellung, die sie veranstaltete. Man konnte auf 
eine Leiter steigen und wenn man oben war, konnte man einen kleinen Zettel lesen, der an die 
Decke geklebt war und auf dem stand das Wort: "Yes - ja". John Lennon behauptete, er hätte 
sich nicht in sie verliebt, wenn "No" statt "Yes" auf dem Zettel gestanden hätte. Ich habe das 
schon als Jugendliche bezweifelt. Was ich nicht bezweifelt habe, war, dass "ja" auf jeden Fall 
besser ist als "nein".  

(...) Vor kurzem habe ich zum ersten Mal in einem pragmatischen Zusammenhang eine 
Formulierung gehört, die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht: "Jeder Mensch braucht 
ein tägliches Quantum an Bedeutung für andere." Was für ein schöner, doppelbödiger Satz. 
Denn er besagt, dass jeder Mensch in sich unvollständig ist, geradezu lebensunfähig. Egal ob 
er durch Helfen oder durch Sichhelfenlassen Bedeutung für einen anderen bekommt: Ohne 
diese Bedeutung geht es für niemanden.  

Jeder und jede von uns hat ein unendlich großes Quantum an Bedeutung für Gott. Das An-
gesicht Gottes ist der primäre Ort der Gnade. Im Mutterauge Gottes leuchtet der Glanz auf. 
Der Glanz, in dem uns gespiegelt wird: "Ja, du bist recht so. In meinen Augen bist du schön." 
Und darum ist es nicht so wichtig, mit wie vielen Löffeln wir die Weisheit gefressen haben, es 
sind ja doch bloß Schaumlöffel.  

Wenn wir eines Tages die Leiter hochsteigen oder hochschweben - oder wie man sich dann 
so fortbewegt - und wenn wir dann lesen, was am Himmel über uns geschrieben steht, dann 
stelle ich mir das so vor: Kein himmelüberspannendes, global-galaktisches Transparent, son-
dern für jeden von uns gibt es einen liebevoll bemalten eigenen kleinen Zettel. Auf dem steht 
alles Notwendige drauf: "Ja und Amen." 

Aus: Einführungspredigt Pfarrerin Gabriela Köster (Düsseldorf) über 
1. Korinther 13, 12 am 06.04.2008, www.predigten.de 

Vgl dazu: Kurt Marti, Geburt. Hier unter S. 70 
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 „Ich bin mit Dir“ - Eine Strickleiter im Gottesdienst 
  mit (Vor-) Konfirmanden 
 

  Ein Projekt in der Ev. Kirchengemeinde 
  Altenberg/Schildgen 
 

  Katrin Wüst 
 

 

Situation  
Das erste Jahr des Konfirmandenunterrichts findet im 3./4. Schuljahr in einem 10-wöchi-

gen „Glaubenskurs“ statt. Eltern (in der Regel Mütter) übernehmen die Leitung der Klein-
gruppen (bis acht Kinder). Am diesjährigen Glaubenskurs (2009) nahmen 38 Kinder teil.  

Themen des Glaubenskurses sind:  
1. Kennen lernen: Wir lernen uns kennen – Gott kennt uns schon. 
2. Beten: Mit jemandem reden tut gut – Mit Gott kann ich immer reden wie mit einem na-

hen Menschen.  
3. Eingeladen sein: Wir sind eingeladen – Jesus lädt uns ein.  
4. Vergebung erfahren: Ich bin schuldig – Gott vergibt mir.  
5. Abendmahl feiern: In Brot und Wein schenkt Gott seine Liebe – Wie feiern wir? 

Gottesdienste mit Himmelsleitern 
Der Begrüßungsgottesdienst und der Abschlussgottesdienst fanden zum Thema „Jakob 

und die Himmelsleiter“ statt. Im Begrüßungsgottesdienst wurde die Geschichte Jakobs bis 
zum Traum von der Himmelsleiter erzählt . Im zweiten Teil stand die Versöhnung mit seinem 
Bruder im Mittelpunkt. Das verbindende Element zwischen beiden Teilen der Geschichte 
bildete die Himmelsleiter, die Jakob an Gottes Zusage erinnerte:„Ich bin mit dir“.  

Im Begrüßungsgottesdienst lag die Strickleiter in ihren Einzelteilen vorne auf den Stufen 
zum Altar- Bretter aus rohem Holz aus denen später die Leitersprossen werden sollten. Jede 
Gruppe bekam eine Leitersprosse zur Gestaltung mit in die Glaubenskursgruppe. Entspre-
chend der Themen des Glaubenskurses (s.o.) wurden die Bretter von den Kindern bemalt.  

Zum Abschlussgottesdienst war die Leiter zusammen gefügt worden und hing zunächst 
von der Orgelempore runter. Im Gottesdienst wurde sie dann von den Kindern nach vorne 
getragen und über den Altar gelegt.  

Als besonderes Zeichen der Verbindung von „Himmel und Erde“ feierten die Kinder – 
erstmalig - das Abendmahl und hatten die Himmelsleiter als symbolische Verbindung von 
Himmel und Erde in ihrer Mitte. Auch die Themen, die im Glaubenskurs vorkamen, wurden 
so als Berührungspunkte von Himmel und Erde, von Menschlichem und Göttlichem, von Irdi-
schem und Himmlischen deutlich.  
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 Weitere Impulse für die Praxis 

 

 

 

 Ideen und Themen für die Praxis 
 

  Sabine Ahrens 
 

 

Mit Leitern der Ausstellung  

 Eine Leiter als Requisite zum Predigen benutzen 

 Leitern im Freien aufstellen, auf dem Gemeindefest, unter Bäumen, beim 
Himmelfahrtgottesdienst, usw. 

 Leitern platzieren um besondere Orte zu markieren, oder Orte, „die mir heilig sind“. Im 
Stadtteil könnte das mit Leiter-Symbolen geschehen, die mit Straßenkreide an den be-
treffenden Ort gezeichnet werden, an eine Hauswand, auf die Straße 
 – evt. fotografieren – Fotos sammeln, zeigen, dazu erzählen... 

 Die Standleitern mit dem Thema „Paare/ Gegenseitigkeit/ Verbundenheit“ verbinden, 
z.B. auf Hochzeiten. (Liebespaare, Paare in der Bibel, Geschwisterpaare, Jakob und 
Esau, Freundespaare, Eltern) 

 „Lebensleiter“ und „Lebensleiter ohne Konzept“ als Impuls für Konfirmation 

 Standleitern zu Zelten werden lassen – mit Tüchern behängen 

Mit Leitern vom Leben erzählen 

 Lebensstufen: Zahlen von 1-80 in Zehnerschritten auf den acht Stufen der Standleitern 
anbringen. Als Gesprächsimpuls: Auf welcher Stufe meiner Lebensleiter bin ich/ fühle 
ich mich? 

 „Wo kann ich mich anlehnen?“– mit den Fragen aus dem Flyer zu „Auf und ab“ bei Ge-
meindeveranstaltungen arbeiten/ neue Fragen erfinden.... 

 Etwas, was ich einmal mit einer Leiter erlebt habe..., mein Verhältnis zu Leitern..., eine 
eigene Leitergeschichte erzählen. 
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Die Leiter am Kreuz 

 Ostern/ Passion: Bilder von Passionsdarstellungen sammeln, in denen eine Leiter 
abgebildet ist. Der Bedeutung nachgehen.  
 Zur Bildbetrachtung eignet sich besonders auch Marc Chagall, Die weiße Kreuzi-

gung, von der hier auf S. 7 ein Ausschnitt abgebildet ist. 
 Dazu vielleicht die „Rettungsleiter“ aus der Ausstellung. 

 Selber eine Leiter zum Kreuz mit symbolischen Stufen gestalten ....  
aus Holz, Papier, als Druck u.v.a. 

 Eine einfache Möglichkeit: Chagall, Die weiße Kreuzigung kopieren und die Leiter als 
Ausschnittvergrößerung zur (Um-)Gestaltung anbieten. Kopien evt. reichlich vervielfäl-
tigt anbieten, gibt Impuls zu seriellen Arbeiten. Oder Collagen: Das ganze Bild kopieren, 
auseinanderschneiden, neu zusammensetzen und gestalten lassen.  

 „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“ – „Abstieg“ als Thema von Passion 

Traum und Jakobsleiter 

 Mein Lebenstraum - Leitern als „Traumfänger“: An einer Leiter Lebensträume sam-
meln/ auf vorbereiteten Zetteln anhängen 

 Eigene Traumfänger evt. in Leiterstruktur basteln  

 „I have a dream“ – Martin Luther King gedenken und einen aktuellen gesellschaftlichen 
Traum in Anlehnung an Kings Rede formulieren – vielleicht von der Barrierefreiheit. 
Ich habe einen Traum, dass eines Tages alle Menschen...  
Lied: We shall overcome, Gospel 

 Gut Geträumt! /Jakobs Traum von der Himmelsleiter kombiniert mit „Den Seinen gibt 
es der Herr im Schlaf“ (z.B. zur Kreativität und Einsichtsfähigkeit des Unbewussten) 

 Eine Kinderbibelwoche zur Jakobsleiter anbieten ... 

 “An dem Sinnbild der Leiter, die, unten stehend, mit der Spitze an den Himmel rührte, 
wurde Jakob gezeigt, wie die Welten miteinander verknüpft sind, wie alle Dinge mitein-
ander zusammenhängen, die himmlischen mit den irdischen, die irdischen mit den 
himmlischen.“ (Emanuel bin Gorion, Sagen der Juden) 

 „Die Bremer Stadtmusikanten und mein Traum vom Leben im Alter....“ Die Leiter, die 
die Tiere bilden, ist quasi eine Station auf dem Weg in eine Alters-WG. (vgl. hier S. 9) 

Himmelsleiter 

 Ein Himmelspuzzle: Alle haben Anteil am Himmel/ Der Himmel geht über allen auf: - 
jeder bekommt ein Puzzleteil geschenkt (angelehnt an eine Aktion von Yoko Ono 
Oder jeder gestaltet ein Stück Himmel.... Z.B. jeder gestaltet ein Blatt (alle im gleichen 
Format). Impuls „Ein Stück vom Himmel“ – Dazu nur verschiedene Blautöne und Weiß 
zur Verfügung stellen. Alle Blätter zum Schluss zusammenfügen. 
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 Bilder von „Himmelsleitern“, d.h. Kirchtürmen, Hochhäusern, Gipfelkreuzen sammeln, 
evt. als Lichtbilder zeigen etc.  

Thema „Stufen“ , „Barrieren“ 

 Einen Rollstuhlfahrer einladen, der über Barrieren im Alltag der Stadt, der Kirchenge-
meinde berichtet. 

 eine Leiter als Mahnmal für Barrierefreiheit mit ganz vielen Rollifahrerzeichen bekle-
ben, bestempeln  

 Im Kirchenraum: Die Stufe zum Altar? Warum gibt es sie? Was fördert sie? Was hindert 
sie? – evt. auch Kirchenraumpädagogen einladen/ oder Gottesdienstbeauftragten der 
EKiR – „Die Theologie der Stufe/ Schwelle?“ 

Rettungsleiter 

 Fachleute für Leitern, z.B. Feuerwehrmänner einladen und von ihrer Arbeit erzählen 
lassen, z.b. in den Kindergarten 

 selber Stufen einer Rettungsleiter gestalten: Was rettet? 
 „Als ich einmal gerettet worden bin .....“ „Als ich einmal etwas oder jemanden geret-

tet habe?“  
 Ohnmachtserfahrungen: nicht retten können..... 

 „Gemeinsam sind wir groß und stark“: Das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten 
(eine Leiter aus Tieren, die allen anderen nutzlos erscheinen, weil sie alt geworden sind) 
bearbeiten (vgl. hier S. 9) – Die Bremer Stadtmusikanten bilden auch eine 
Rettungsleiter, oder was für eine Leiter eigentlich?  

Karriereleiter 

 z.B. mit Konfirmanden/innen: Tipps aus Zeitschriften oder Ratgebern zur Karriere/ für 
Bewerbungsgespräche untersuchen und besprechen...  
Stufen mit solchen Tipps gestalten ... 

 Gesprächsimpuls zur Karriereleiter: Dürfen Christen Karriere machen? Welchen Karrie-
ren imponieren mir? 

Leitern bauen und gestalten 

 Mit Straßenkreide eine Himmelsleiter auf den Asphalt malen (Stufen könnten auch mit 
Worten gefüllt werden....) 

 Leitern z.B. aus Treibholz (oder anderen Materialien) selber bauen, die Holme und 
Sprossen mit Kordel verbinden.  

 Eine textile Leiter aus alter Kleidung wickeln und knüpfen, mit viel Bindfaden 
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 Eine Leiter aus Zeitungspapier bauen lassen: Holme und Sprossen knüllen, rollen, wic-
keln, mit Tesakrepp verbinden (ganz viel Zeitungspapier/ Tageszeitungen und Tesakrepp 
zur Verfügung stellen) – eine schöne gruppendynamische Übung zur Kooperation/ evt. 
auf Zeit bauen lassen! 

 Himmelsleiter: Eine Leiter oder Leiterstufen mit Spiegelscherben (Spiegelkacheln aus 
dem Baumarkt) bekleben und unter freien Himmel stellen oder als Strickleiter aufhängen 

 Gemeinschaftsleiter (mit oder ohne Oberthema): Leiter auf Leinwand malen: 
Gruppenarbeit an ein bis drei Leinwänden im „Leiterformat“. Leinwand ca. 2,60 mal 
0,50 cm, weiß grundiert, Graphitstifte und Acryl – oder Gouachefarben. Leinwände 
(ohne Keilrahmen mit Steinen beschweren) auf zwei bis drei Tischen längs legen, einen 
Leiterstruktur skizzieren und dann los. 

 Leitern mit einfacher Technik drucken (s. hier Druckwerkstatt S. 27), als Karten oder 
Bildblätter, um Texte in die Leiterzeilen zu schreiben usw. Wenn man einmal mit dieser 
einfachen Technik einen Druckstock hergestellt hat, lässt sich leicht in großer Menge 
drucken. 

 Mit Leitern als Motiv arbeiten, sie z.B. als Symbol von Verbindung in Bilder 
hineinzeichnen, hinein collagieren lassen... 

 Eine Fotowand z.B. von Konfirmanden erstellen. Fotos mit Abstand verteilen, dazwi-
schen Leitern einzeichnen, die die Fotos verbinden – nach oben, unten, seitlich. Oder 
Leitern dazu aus verschiedenen Papieren ausschneiden lassen, (Cuttermesser sind nützli-
cher als Scheren für die Zwischenräume).  

Tonleitern 

 Unter den Standleitern der Ausstellung gibt es auch eine „Tonleiter“. Mit ihr z.B. dar-
über nachdenken, ob Musik eine Himmelsleiter sein kann. 

 zu Tonleitern und Zwischentönen experimentieren – der Kirchenmusiker bietet einen 
Workshop dazu an – oder im Gottesdienst 

 Cluster singen, einfache Stimmübungen für alle, aufsteigend, absteigend usw., mit 
Körperübungen kombinieren... 

 einen Theorieworkshop mit einem Musiker zu Tonleitern, vielleicht auch elementar im 
Kindergarten 

Leitern, Clowns, Slapstick 

 einen Clown suchen, der Kunststücke mit einer Leiter präsentiert 

 über die Heiligkeitsdimension der Clowns und Narren arbeiten....(s. hier S. 4) 

 einen Filmabend mit Slapstik-Filmen und Leitern anbieten, z.B.  
 Charlie Chaplin, Das Pfandhaus/ The pawn shop;  
 Stan Laurel/ Oliver Hardy, Panik auf der Leiter (im PTI nachfragen) 
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 Selber Slapstick-Sequenzen drehen – Slapstick durch Tricks entwickeln: Leitern auf die 
Erde zeichnen oder legen; Höhe fingieren, indem alles auf einer am Boden liegenden 
Leiter gefilmt wird usw. 

Spiele zum Thema Leiter 

 „Himmel und Hölle“ - das Hüpfspiel. Modell mit Straßenkreide aufzeichnen 

 Kinderspiele, die das Leiterthema aufgreifen, sammeln oder/ und spielen. Spiele dazu 
selbst erfinden  

 „Kommt `ne Maus die Treppe rauf,/ klopft an,/ guten Tag, Herr(Frau) Nasemann!“ Als 
„Maus“ klettern die Finger am Arm über die Schulter hoch, bis sie die Nase erreicht ha-
ben....  

 Hände stapeln: Drei bis vier Personen stapeln abwechselnd ihre Hände aufeinander. Die 
unterste Hand muss jeweils weggezogen und oben auf gelegt werden. 

Körpererfahrungen  

 Gesprächsimpulse: Auf einer Leiter stehen: was ist das für ein Gefühl? Leitern in meiner 
Kindheit? (Erinnerungen an Schwindel, Schwanken, Größe, Erhabenheit, Angst, Ab-
stand, Überblick)  

 Zur Einbeziehung von Körperübungen im Gottesdienst s. hier S. 46f  

 Anlehnen: Formen des Anlehnens erfinden – zu zweit, zu mehreren 
 zwei Personen lehnen sich Rücken an Rücken aneinander, spüren den Halt am ande-

ren, bewegen ihre Füße/ d.h. Fersen etwas voneinander weg, nur so weit, wie es geht, 
ohne die Sicherheit aufzugeben und bilden mit ihren Körpern die Standleiter ab 

 Wie Leitern stehen: Übungen zum Stand/ wenn die Füße hüftbreit stehe, ergeben die 
Beine ein ähnliches Dreieck wie die Standleitern. 

 Partnerübung „Aufzug“, s. hier S. 46 

 mit Kindern: selber „Räuberleitern“ bauen – „Wir helfen uns nach oben...“ 

 Höhe gewinnen: Im Stand aufrichten, ausstrecken, recken – nach oben greifen, von oben 
etwas holen, in die Höhe strecken. 
 Dann als Gegenbewegung neigen, zu Boden gehen, mich hinhocken.... (auch: Wider-

stand und Ergebung) 

 Partnerarbeit im Stehen oder Sitzen hintereinander: sich gegenseitig den Rücken abklop-
fen und massieren: Dabei die Rippen-Leiter fühlen und die Wirbelsäule gewahr werden 
lassen, mit den Fingern hinaufsteigen und hinabsteigen 
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 Himmels-Event – Impulse von Yoko Ono  
 

  Sabine Ahrens, Übersetzung von Katrin Wüst  
 

 

Beim Kirchentag in Nürnberg Ende der achtziger Jahre kaufte ich eine Postkarte von Yoko 
Ono, ganz weiß, nur mit einem kleinen runden Loch, das in der Mitte ausgestanzt war. Titel: 
„A whole to see the sky through“. Ich liebte diese Karte und habe sie lange gehütet. 

Mitten in der Vorbereitung zu unserem Leiterprojekt begegnete mir Yoko Ono wieder. 
„Between the sky and my head“, 2008 eine Ausstellung in der Bielefelder Kunsthalle. Ich 
habe sie knapp verpasst, aber auf dem Plakat konnte man viele schöne gebrauchte Standlei-
tern aus Holz sehen, die unter freiem Himmel auf grünem Rasen aufgestellt waren. „Skylad-
ders“ und dazwischen Yoko Ono. Aus dem Ausstellungskatalog geben wir Impulse weiter, 
die – wie wir finden, sehr anregend für die Praxis sind. 

Dazu verweisen wir auf die Predigt von Gabriela Köster, die ebenfalls von Yoko Ono in-
spiriert ist. (s. hier S. 54) 

Himmels-Event für John Lennon  
Wer diesen Event organisiert, wähle eine von den folgenden Versionen aus:  
a. warte bis eine Wolke erscheint und direkt über deinem Kopf ist 
b. warte bis der Schnee fällt 
c. warte bis ein Stuhl umfällt 
 
Alle drei Versionen können zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Die Menschen sollen 
sich in ihrer Sonntagskleidung versammeln und ihre besten Hüte tragen, etc. 

Falls es kühles Wetter ist, mach ein Feuer, falls es warm ist, verteile kalte Getränke und 
warte.  

Halte Autos und Menschen auf der Straße an und informiere sie über die Veranstaltung. Lass 
sie mitmachen. Ruf Bekannte und Fremde an und frage sie ob sie mitmachen.  

Halte Ferngläser und Fernrohre bereit für Menschen, die gelegentlich am Himmel nachsehen. 
Hohe Leitern sollen vorbereitet sein für die, die hinaufsteigen möchten, um in der Höhe nach-
zusehen.  

Die Veranstaltung kann sowohl drinnen als auch draußen stattfinden. Wenn es drinnen statt-
findet, wird es schön sein, sich in einem Raum mit einem großen Fenster zu versammeln. 
Falls es ein geschlossener Raum ist, kann man sich abwechseln, um raus zu gehen, und nach 
zu sehen.  

Mach Fotos vom Himmel, der Stadt und den Menschen vor, während und nach dem Warten.  

Sprich nicht laut und mach keinen Krach, denn du könntest den Himmel erschrecken.  

1968 Frühling 
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Ein Gemälde, um den Himmel zu sehen  

Bohr zwei Löcher in eine Leinwand. 
Häng sie dort auf, wo du den Himmel sehen kannst.  
(Verändere den Ort, wo du sie aufhängst.  
Versuche beide – die vorderen und die hinteren - Fenster, um zu sehen, ob der Himmel unter-
schiedlich ist.) 

1961 Sommer 

Ein Stück vom Himmel  
Nimm ein Stück vom Himmel. 
Wisse dass wir  
Ein Teil voneinander sind. 

 (Yoko Ono. Übersetzung Katrin Wüst) 

Gestaltungsidee: Ein Himmelspuzzle herstellen. Als Zeichen der Verbindung von Himmel und 
Erde im Abendmahl kann z.B. an jede/n ein Puzzlestück vom Himmel verteilt werden. 

Literatur:  
Yoko Ono, Between the Sky an my head, ed. Thomas Kellein, Köln 2008, S. 13, 114, 165. 
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 Die Kunst muss runter  
 

  Eine Aktion von Alfred Grimm 
 

 

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der Ausstellung!   
Ich bin der Grimm von Hünxe.“ 

(...) Während die christliche Religion, interpretiert von Pfarrern und Lehrern, immer mehr 
deren jenseitigen Bezug, die existentielle höhere Bindung vergisst, duldet, dass die Tradition 
der christlichen Lehre völlig abbricht, sich den Problemen und Nöten des augenblicklichen 
Diesseits hingibt, die diesseitige Welt in einem sozialen Brei und einem bodenlosen Weltmo-
rast ortet, steigt die Kunst der letzten Jahre und ihr theoretischer Anspruch immer höher hin-
auf, sie wird körperlos, kunstlos, erstreckt sich ins Philosophische, Pseudointellektuelle und 
hat immer stärkeren Kontakt zum Nebulösen und Spekulativen.  

Und da meine ich, die Kunst muss runter... Sie muss wieder auf die Erde, sie muss Kontakt 
finden zu den Menschen, den Betrachter liebevoll einbeziehen, sich der künstlerischen, mü-
hevoll-gestalterischen verdichtet-intuitiven Arbeit im Atelier hingeben, um daraus neue Kraft, 
neue Klarheit und neue Beziehungen zu gewinnen. Die Kunst muss sich auf der Erde inkar-
nieren, das heißt in einer neuen theologischen Dimension den heutigen Menschen treffen. 
Also so, wie es Pfarrer Tischler über meine Kruzifix-Objekte gesagt hat: Ich würde Christus 
vererdigen“ 

Alfred Grimm 
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Der Künstler Alfred Grimm steht bei diesen Sätzen oben auf einer Leiter. Es ist der letzte 
Teil einer Rede, mit der er eine Ausstellung von eigenen Arbeiten eröffnet. Bei seinen letzten 
Worten steigt er die Leiter herab, immer tiefer, bis er - im schwarzen Anzug - flach auf dem 
Boden liegt, rutscht und krabbelt, zwischen den Ausstellungsbesuchern hindurch, zu ihren 
Füßen. Dann beginnt er mit einem Faden die Fußknöchel einzelner zu umwickeln und die 
Besucher miteinander zu verbinden.  

Ort dieser Aktion ist die Apostelnotkirche in der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-
Frohnhausen im November 1991. Überall im Kirchraum finden sich verschiedene, roh anmu-
tende Kreuze, „Kruzifixe“, die Grimm meist aus Fundstücken zusammengesetzt hat. Jedes 
Kreuz ist anders, oft mit Alltaggegenständen verbunden. 

Alfred Grimm, geboren 1943, war Schüler von Joseph Beuys und lebt in Hünxe 
am Niederrhein. 

Fotos: Frank Homann 
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  Arbeitsblatt zu Joan Miró 
 

  Cordula Focke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachgezeichnet in Anlehnung an Joan Miró: Die Himmelsleiter 

Lassen Sie sich von dem Bild Mirós zu einem eigenen Gedicht inspirieren – vielleicht zu 
einem Elfchen?! Ein Elfchen ist ein Gedicht aus elf Wörtern in einer bestimmten Anordnung: 
z.B. erste Zeile, ein Wort: Eigenschaft oder Farbe; 2. Zeile, zwei Wörter: Namenwort mit Be-
gleiter; 3. Zeile, drei Wörter: Nähere Beschreibung; 4. Zeile, vier Wörter: Etwas über mich; 5. 
Zeile, ein Wort: Zusammenfassung einer Überschrift gleich. 



 

 66 

 „Das Lächeln am Fuße der Leiter“ – ein 
  Theaterstück 
 

  Interpretiert von der Theatergruppe Villa Paletti 
 

  Angelika Schadnik 
 

  

Villa Paletti, die Theatergruppe der Wohnhäuser Villa Gauhe (Caritas Betriebsführungsge-
sellschaft, Eitorf) entwickelte, angelehnt an die literarische Vorlage von Henry Miller, ein-
zelne Szenen in denen sie ihre Sehnsucht nach Momenten des Glücks auf unterschiedliche 
Weise zum Ausdruck bringt: Die Geschichte erzählt vom Clown, der sich nicht damit zufrie-
den geben mag, die Leute zum Lachen zu bringen, sondern ihnen Glückseligkeit schenken 
will. Aber alle seine unnachahmlichen Tricks rufen immer nur Gelächter hervor ... 

„Denn nichts ist unwichtig. Nichts! Statt Gelächter und Applaus empfängst du Lächeln. Ein 
kleines, zufriedenes Lächeln – das ist alles. Aber das ist auch wirklich alles ... mehr als du 
verlangen kannst.“ (Miller, S.38) 

Katze die sich bewegt - andere Leute wollen mit mir reden - Kugel ist gut: ich halte sie fest 
- Glück spüre ich warm und kribbelt - eine kleine Freude im Bauch - warmer Regen im Som-
mer - wenn wir in Urlaub fahren - Vögel pfeifen - wenn nach dem Winter die Sonne wieder 
scheint - wenn mein Neffe wieder gesund wird - wenn zum Schluss Falco kommt. 

Glück ist, wenn Wünsche wahr werden 
Leiterlachen 
Die Katze klettert 
Kugelglück 
Kleine Freude im Bauch 
Ein Lächeln 
Wie warmer Regen im Sommer 
 

Katzen haben einen eigenen Kopf 
Kugel ist gut, ich halte sie fest. 
Glück spüre ich: 
Im Herzen und im Bauch,   
Es ist warm und kribbelt 
Wie Urlaub an der Nordsee       (Text: Theatergruppe Villa Paletti) 

Darsteller: Tobias Zolper, Gertrud Thomas, Hermann Josef Pohl, Christine Brodhuhn, Den-
nis Maier, Marita Stockhausen, Carolina Grahl 

Regie: Angelika Schadnik, angelika-schadnik@ausdruckspaedagogik.de. 

Literatur: Henry Miller / Joan Miro, Das Lächeln am Fuße der Leiter, Rowohlt tb, Reinbek 
bei Hamburg, 1978, S 38 
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 Lieder 
 

 

 

Text und Melodie: Angela Michel, 2008 

Aus Liederbüchern 

 Da berühren sich Himmel und Erde (Das Liederbuch, 2) 

 Der Himmel geht über allen auf (eg 611) 

 Heaven is an wonderful place (Das Liederbuch, 14) 

 O Heiland reiß die Himmel auf (eg 7) 

 Swing low, sweet chariot (Das Liederbuch, 128) 

 Tu mir auf die schöne Pforte (eg 166) 

 Weißt du, wo der Himmel ist (Das Liederbuch, 13) 

 We shall overcome (Das Liederbuch, 300) 

 Wir haben einen Traum (Mein Liederbuch B27) 

 Wir träumen einen Traum (Mein Liederbuch B77) 
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Ohne Quelle 

 Über den Wolken, Reinhard May 

 Der Goldene Reiter, Joachim Witt 

 Stairway to heaven, Led Zeppelin 

Literatur:  
Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde, hg. V. Peter Böhlemann u.a., Düsseldorf 
2007 

Mein Liederbuch für heute und morgen, Düsseldorf 1994 
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  Gedichte 
 

 

Stufen 
Hermann Hesse 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden … 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 
 
 

Sozusagen grundlos vergnügt   
Mascha Kaleko 

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen 
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. 
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen. 
- Dass Amseln flöten und dass Immen summen, 
Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen. 
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen. 
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen. 
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Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht 
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht. 
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, 
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, 
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn! 
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn. 
Ich freue mich vor allem, dass ich bin. 

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. 
An solchem Tag erklettert man die Leiter, 
Die von der Erde in den Himmel führt. 
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, 
- Weil er sich selber liebt - den Nächsten lieben. 
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne 
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne. 
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu! 
Ich freu mich, dass ich … Dass ich mich freu. 

Aus: Mascha Kaleko, In meinen Träumen läutet es Sturm. Gedichte und Epi-
gramme aus dem Nachlaß, München 1977 

 

 

Geburt 
Kurt Marti 

Ich wurde nicht gefragt 
bei meiner Zeugung 
und die mich zeugten 
wurden auch nicht gefragt 
bei ihrer zeugung 
außer dem Einen 
und der sagte  
ja 

ich wurde nicht gefragt 
bei meiner geburt 
und die mich gebar 
wurde auch nicht gefragt 
bei ihrer geburt 
niemand wurde gefragt 
außer dem einen 
und der sagte 
ja. 
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Die himmelsleiter im central park   
Dorothee Sölle 

Auf der parkbank zwei jungen der ältere spricht 
es ist ihm wichtig er beugt sich nach vorn 
er bewegt den rechten arm 
ich kann an seinem körper sehen 
er will den andern gewinnen 
der kleine schaut in die büsche 
sein kinderblick streift mich 
mit dem großen im park zu sein 
macht ihn stolz 

Gott suchen bedeutet nach einem rabbinischen spruch 
auf einer leiter zu sein 
und die nächst höhere sprosse zu sehen 
die leiter verbindet 
lernen und lehren 
es ist eine art zu atmen 
ohne die wir nicht sein können 
jeder ein lehrer 
jeder ein lerner 
leben wir auf der leiter 

Aus: Dorothee Sölle, Verrückt nach Licht, Gedichte,   
 © Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow   
(Den Hinweis auf dieses Gedicht verdanken wir einer Predigt zur Jakobsleiter 
von Michael Schäfer, Pfarrer in Bonn.) 

 

 


