Über den Künstler und seine Arbeit
Bevor Michael Pratsch mit seiner Arbeit beginnt,
berührt er den Baum, den er bearbeiten möchte, mit
der Hand und spricht ein Stoßgebet zum Himmel, ein
„kleines privates Gebet, eine kleine Fürbitte“.

Um in diesen Zustand zu kommen, so Michael
Pratsch, muss man sich voll auflösen, sich fallen lassen und sich vollkommen hingeben. Und wenn er aus
diesem „Zustand“ erwacht, sei er „total kaputt“ und
„es kommt langsam ein Erwachen und Leben in den
Körper zurück. Dann erst lässt sich die Erschöpfung
von Geist und Körper spüren“. Nach seiner Arbeit
bedankt er sich bei Gottvater und dann erst „kommt
der Michael wieder zum Vorschein“.
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Durch die Arbeit mit der Kettensäge, mit der er diese
äußerst filigranen Kunstwerke in den Baum einarbeitet, erreicht er einen meditativen, einen heiligen
Zustand, der ihn diese Kunstwerke machen lässt. Er
selbst wird zum Werkzeug und führt nur noch aus.
„Wenn du in diesem Zustand bist, dann bist du mehr
Werkzeug als Person. Wie ich die Kettensäge führe,
so werde ich selber zu einem geführten Werkzeug.
Man wird eins mit sich und Gott, man fühlt sich so
leicht wie der Wind selbst“.

Der Jubiläumsbaum
Freude dem, der hierher kommt.
Friede dem, der hier verweilt.
Segen dem, der von hier weiterzieht.

500 Jahresfeier Wallfahrt & Gemeinde Hohenpeißenberg

Gleich einem Denkmal voller Hieroglyphen
steht die neu gestaltete Stele von Michael
Pratsch vor dem Festzelt der 500-Jahresfeier auf dem Hohen Peißenberg am unteren
Parkplatz.
Tief verankert in den Boden des Berges
empfängt sie den Besucher des Festes segnend
mit zum Gebet gefalteten Händen und leicht
geneigtem Haupt.
Die Stele erzählt uns von den für die Ortsgeschichte bedeutendsten Plätzen und Gebäuden,
sie führt unseren Blick zusammen mit den
Pilgern auf verschlungenen Pfaden, Wegen und
Irrwegen von unten aus dem Dunklen unter
dem Schutz der Heiligen nach oben ins Licht.
Gleich zu Beginn, am Fuße der mächtigen
Stele, geht der Weg am Hauptstollen vorbei,
neben dem die alte St. Barbara Glocke aus der
Wallfahrtskirche ihren Platz gefunden hat.
Wie gotische Bögen leiten uns dicke Wurzelstränge von der Glocke aus vorbei an der 1969
erbauten Grundschule, nach oben zum Rathaus und zur katholischen Pfarrkirche Hohenpeißenbergs am Südhang, der hellen Seite des
Berges.
Gegenüber auf der dunklen Nordseite der Stele
befindet sich ein zur Wallfahrtskirche ausgerichteter Leuchtturm mit wellenförmig dargestelltem Licht, bei dem jeder Zuflucht und
Geborgenheit finden kann. Ein Leuchtturm, der
symbolisch das helle Licht Gottes darstellt und
der bei Not in den sicheren Hafen führt.
Vorbei an der Grundschule, von vielen Bäumen
begleitet, deren Äste auch an gotische Bögen
erinnern, bringt uns der Weg immer weiter
nach oben. Ein zur Bergstraße blickender,

150 cm hoher Schutzengel breitet seinen
schützenden Flügel behütend über die Pilger
und Besucher aus. Er heißt diese willkommen
und steht ihnen auf ihrem Weg bei.
Die nach Süden ausgerichtete Mutter Gottes,
die Patrona Bavariae, breitet ihren Mantel Schutz
und Geborgenheit gebend über die emporsteigenden Pilger auf dem Weg nach oben aus.
Empfangen werden die Pilger und die Besucher
des Hohen Peißenbergs von zur Marien Wallfahrtskirche zeigenden betenden Händen und
einer abgebildeten Jakobsmuschel, die ihnen
den richtigen Weg deuten.
Die letzten Stufen auf der Stele, die letzten
Wege führen uns und die Pilger zur neu
renovierten Gnadenkapelle „Unserer Lieben
Frau“, die im Jahre 1514 von den umliegenden
Bauern errichtet wurde. Und dann, ganz oben
auf der Stele, ist der Kirchturm und die angedeutete Marienwallfahrtskirche zu sehen –
das Haus Gottes.
Hier hören die Wurzeln, die Pfade auf. Wer hier
oben im Himmel angekommen ist, hat zu sich
und zu Gott gefunden.

Die Stele und
ihre Bedeutung

