Katholisches Rundfunkreferat beim WDR
Wallrafplatz 7
50667 Köln
Tel.
0221 / 91 29 781
Fax
0221 / 27 84 74 06
www.kirche-im-wdr.de
e-mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. Verwendung nur zum privaten Gebrauch!

katholisch: Kirche in 1Live | 06.04.2019 floatend Uhr | Rike Bartmann

Zwischen Himmel und Erde
Zwischen Himmel und Erde
„Wow, ist das krass“ „Alter, wie hoch ist das denn?“ „Boah, da geh ich nicht hoch“: So oder so
ähnlich klingen die ersten Worte, wenn ich ne Gruppe mit in den Hochseilgarten nehme. Da
arbeite ich nebenher, grade jetzt im Frühjahr ist da richtig viel los und ja, es ist echt verdammt
hoch. Wir haben echt spannende Stationen und fast alle kann man nur zu zweit meistern.
Zum Beispiel zwei Balken, die immer weiter auseinander gehen , so in 10 Metern Höhe. Oder
eine Plattform, 40x40cm, auf der nachher vier Personen stehen sollen, 11 Meter über dem
Boden.
Da muss ich meinem Partner oder meiner Gruppe natürlich bis ins letzte Vertrauen und das
ist für einige viel krasser als gedacht.
Wir haben auch eine Riesenleiter, die man nur zu dritt bezwingen kann – zwischen den
Sprossen wird der Abstand immer größer und sie wackelt total. Die Leiter nennen wir auch
Himmelsleiter, von unten sieht es fast so aus, als ob sie bis in den blauen Himmel führt. Und
sie trägt den Namen auch mit dem Bezug zur Himmelsleiter in der Bibel, die Jakob im Traum
sieht. Natürlich klettern bei uns keine Engel hoch und runter, aber ich bin der festen
Überzeugung, dass der Kletterer beim Ankommen unten einen ganzen Schatz an neuen
Erfahrungen von dort oben mitbringt. Gestärktes Vertrauen, ein Gemeinschaftserlebnis,
Muskelkater und jede Menge Stolz, das geschafft zu haben. Und wenn das mal nicht fast
genauso toll ist wie ein Engel.
Rike Bartmann, Münster

