Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 1 (W-1.08)
von Gelnhausen (Meditation am Obermarkt) nach Essen (Buddh. Zentrum Essen)

Etappe W-1.08 von Würgendorf nach Siegen 21 km
Route: Bahnhof WÜRGENDORF – Dillenburger Straße - Dorfstraße – Hohlweg – auf
„Erlenweiher“ aus dem Dorf hinaus – entlang
Bachseifen nach Norden zur A45 – entlang
Wiebelhauser Bach und Wildenbach nach
WILNSDORF – Franz-Dango-Straße zur
Frankfurter Straße Hagener Straßenördlich in den Wald und weiter zur L723,
Oberdielfener Straße in OBERDIELFEN –
Dielfener Straße – NIEDERDIELFEN –
Grimbergstraße – die B54 kreuzen und auf
dem Waldweg an der Abfallentsorgungsanlage
entlang nach SIEGEN – Flundersbach –
Frankfurter Straße - Löhrtor - Hautebachweg – Koblenzer Straße – Am Bahnhof
Nachdem ich jetzt eine Woche am Stück
gegangen war, muss nach diesem Abschnitt
erst einmal eine Pause eingelegt werden, da
ich einige Termine wahrzunehen haben, unter
anderem sind da die Feiern zum 50jährigen
Bestehen der Buddhistischen Gemeinschaft
Triratna. Der Pfad war so ähnlich wie tags
zuvor: nahe an der
A45 aber immer
über die Hügel des Sauerlandes. Gleich zu Anfang
wunderte ich mich über die Vielzahl der Straßen im
Wald nördlich Würgedorf auf der Landkarte, dann fand
ich eine Adresse heraus: „Dynamite Bobel Defence“
sitzt hier. Da war mir klar, dass dort wohl Wege
gesperrt sein würden, und ich umging das Gebiet in
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einigem Abstand. Tatsächlich machten Zeichen
darauf aufmerksam, dass das Gebiet östlich von mir
gesperrt sei – wegen Sprengungen. Manche Wege,
die ich auf diese Art ausbaldowert hatte, waren
nicht mehr im besten Zustand (Bild rechts), aber es
gelang doch, die Dynamitfabrik zu umgehen.

Für den heutigen Mittag war leichter Regen
angesagt und gerade heute, so musste ich
feststellen, hatte ich meinen Schirm vergessen. Es
gelang mir auch nicht, unterwegs einen zu kaufen.
Also hoffte ich darauf, dass der Himmel nachsichtig
mit einem vergesslichen Pilger umgehen würde – und
tatsächlich, der Regen begann erst, als ich im Zug
saß.
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Ich betrachtete heute weiter den Zusammenhang
zwischen dem Statischen (Erdelement) und dem
Fließenden (Wasserelement), allerdings weniger mit
dem Hirn als vielmehr mit den Augen und dem Herzen.
So stand der Berg
weiter für das Erdelement, obwohl er
doch auch ein Prozess war. Ich war
ganz im Fluss, obwohl
ich doch aus Erdelement bestand. Und
der Weg, scheinbar
so stabil, hat sich
doch in wenigen Jahren stark verändert.
Auch
der
Dharma
muss in seinen Umsetzungen an die jeweiligen
räumlichen,
sozialen und klimatischen
Bedingungen
angepasst
werden. Nur dann kann
er die Stabilität geben,
die im Fluss der Zeiten
nötig ist.
So wie dieser Baum (rechtes Bild) jedes Jahr neue
Blätter entwickelt, neue Blüten ausbildet, so kann auch
die Pflanze des Dharma nur überleben, wenn immer
neues, frisches Grün den Prozess des Bewahrens in
Erneuerung voran treibt. Und in jeder Epoche, in jeder
Gesellschaft, entwickelt der Dharma neue, wunderschöne
Blüten, die den süßen Duft der Wahrheit verkünden, auf
dass sich die Wesen am Nektar des guten Lebens laben
und den Pfad der Höheren Evoluton beschreiten können.
Buddhaschaft ist auch heute möglich, auch wenn die
oder der neue Buddha Jeans statt Roben trägt.
Etappe 8: 21 km

Wanderung W1: 171 km

Projekt: 171 km

Alle Projekte: 4382 km
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