Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 1 (W-1.10)
von Gelnhausen (Meditation am Obermarkt) nach Essen (Buddh. Zentrum Essen)

Etappe W-1.10 von Welschen Ennest nach Finnentrop 21 km
Route: Bahnhof WELSCHEN ENNEST – über Einsiedeleiweg in die Wälder dort
irgendwann zum Bach Apollmicke – über am Rennenberg nach OBERVEISCHEDE –
Oberveischeder Straße – Attendornerstraße (L880) und nach etwa 500 m auf
einen Waldweg nach Norden, der die L880 erst am Trainingsplatz der
Hundeschule-Biggesee wieder trifft – Talstraße – Repetalstraße und hinter der
Pension Goebel auf die Dünscheder Straße – auf Zum Stenn nach DÜNNSCHEDE
– dort auf Zur Dasselkuhle – Lindenstraße – dann auf Wegen nach Norden
Richtung FINNENTROP – Graf von Plettenberg-Straße – über die Lenne – auf
Bamenohler Straße zum Bahnhof
Das Hinayana habe ich heute am Bahnhof eines Ortes
mit
dem
wunderschönen
Namen
„Kirchhundem
Welschen Ennest“ abgestellt. Ich wanderte dann nach
Finnentrop und fuhr mit dem Zug zurück. Ich muss
zugeben, dass ich nicht alle Abschnitte dieser Tour in
der angegebenen Reihenfolge zurückgelegt habe. Die
ersten Abschnitte habe ich von Gelnhausen aus
absolviert. Von Essen aus bin ich einzelne Touren
gegangen, wenn ich nur einen Tag Zeit hatte. Hatte
ich mehrere Tage Zeit und das Wetter war
einigermaßen schön, so habe ich mir irgendwo an der
Strecke ein Quartier genommen und bin die noch
fehlenden Etappen gewandert. Nicht unbedingt das,
wie man sich eine romantische Pilgertour vorstellt,
eher die pragmatische Lösung, ein Kompromiss aus
dem Wunsch nach großen Pilgerwanderungen und dem,
was für einen 70jährigen Mann möglich ist.
So kam es, dass heute morgen noch genaz zwei
Tagesetappen fehlten, die Etappen 9 und 10. Da für
den Nachmittag Regen angesagt war, habe ich mich
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entschlossen, heute die kürzere, die 10. Etappe
zu gehen. Es war für einen Maientag allerdings
lausig kalt: maximal acht Grad, dazu ein
auffrischender
Wind
aus
Norden
und
gelegentlicher Anflug von Nieselregen. Man kann
dem entnehmen, dass es nicht wirklich ein
lustwandeln heute war, sondern dass es sich mehr
wie ein Pflichttermin angefühlt hat. Aber es war
dennoch eine schöne Wanderung, vor allem weil
der Himmel so freundlich war den Regen
zurückzuhalten. Dem Himmel sei Dank!
Übrigens finde ich nicht nur den Namen
Kirchhundem Welschen Ennest für einen Ort
lustig, sondern auch den Namen für den Bach, den
ich auf dem Bild rechts überquere, er klingt so
schön altgriechisch-sauerländisch: Apollmicke.
Da mich an diesem Tag also die Pflichterfüllung
antrieb
und
die
Angst
vor
dem
sich
verschlechternden Wetter, habe ich einerseits
keine Pause gemacht, sondern bin die ganze
Strecke durchgewandert – es war auch zu kalt,
um sich im Freien hinzusetzen, andererseits habe ich mich darin geübt, trotzdem
ganz im Hier und Jetzt zu verweilen, was eine Zeit lang recht gut funktionierte.

Allerdings ist mir dann doch noch etwas durch den Kopf gegangen. Ich habe in
den letzten Tagen festgestellt, dass eines der fünf khandhas, der fünf
„Gruppen“ aus den der Mensch nach buddhistischer Analyse besteht in letzter
Zeit immer schwächer wurde. Diese fünf „Gruppen“ von Bstandteilen sind Körper,
Empindungstönungen, Wahrnehmung, Gestaltungswille und Bewusstsein. Und die
Betrachtung meiner Person hat in den letzten Tagen und Wochen ergeben, dass
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sich der Gestaltungswille offensichtlich schon seit
längerem zurückentwickelt, fast möchte ich sagen: dass
er am Versiegen ist. Und heute ist mir nun eingefallen,
dass dies Folge einer khandha-Koferenz ist, die ich vor
etwa drei Jahren während einer weihnachtlichen
Einzelklausur initiiert hatte. Mir war aufgefallen, dass
ich nicht wirklich i inneren Fleichgewicht war, dass ich
mir häufig Anforderungen auferelgte, Pflichten, die ich
eigentlich nicht wollte. Aus diesem Grunde habe ich
das, was man zum Beisiel in der Familienkonferenz
macht, in einer khamdha Kongerenz angeleiert: ich habe
die einzelnen Gruppen zu einer Konferenz eingeladen.
Ich selbst – so weit es mich überhaupt gibt – war nur
als
stiller
Beobachter
anwesend.
Die
Gruppen
erschienen nicht als Gruppen, was mich zunächst
wunderte, sondern sie wurden von ihrem jeweiligen
Gruppensprecher bzw, der Gruppensprecherin vertreten.
Und sie einigten sich
recht schnell darauf, dass das Bewusstsein die
Konferenz
moderieren
sollte,
offensichtlich
hatten lle Gruppen zu diesem Vertrauen. Das
Bewusstsein
war
eine sehr
alte
Person,
vermutlich ein Mann, denn er hatte einen weißen
Bart. Er sah aus wie eine Mischung aus Buddha
und Nikolaus – eben der Archetyp des „weisen
Alten“. Und der Körper – er etwa so aussah wie
ich vor 30 Jahren – begann sich sofort zu
beklagen,
nämlich
über
die
Gruppe
der
Gestaltungskräfte, die er als „Imperator“
titulierte und so anredete. Der „Imperatur“ sah
in etwa so aus wie der „Frost“ in der 50erJahre-Verfilmung
des
Fernsehens
von
„Peterchens Mondfahrt“: ein alter zackiger
Militär wie aus der Kaiserzeit. Auch die
Wahrnehmung, eine Art großes weibliches Insekt
mit sehr großen Augen (die Wimpern mit
Tusche), übergroßen Ohren einem roten Mund mit Chamäleon-Zunge und langen
Fingern mit knubbeligen Fingerkuppen, und die Empfindunstönungen, ein
schüchternes, zurückhaltendes, aschenbrödelartiges Mädchen, unterstützten den
Körper bei seinen Anschuldigungen.
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Der Gestaltungswille war entsetzt. Er habe doch alles nur so gestalten wollen,
dass es zum Besten aller Gruppen sei – und darüber hinaus sogar zum Besten
aller Wesen. Nachdem jede Gruppe ihre Position dargelegt hatte – außer dem
Bewusstsein, das neutral moderierte, schlug das Bewusstsein vor, die Sitzung zu
vertagen. Jeder der Anwesenden sollte über Nacht über das Besagte
reflektieren. Man würde sich am nächsten Tag wieder treffen und über Lösungen
zum Wohle aller nachdenken. Allerdings würde er um eines bitten: die
Gestaltungskräfte seien künftig mit ihrem Namen anzureden, das Wort
„Imperator“ oder ein Synonym dafür seien nicht mehr zu verwenden.
Die Gruppen trafen sich noch einige Male ud es ging sehr konstruktiv zu. Das
alles ist jetzt schon einige Zeit her und ich habe lange nicht mehr daran
gedacht. Doch nachdem ich seit einigen Tagen den auch so formulierten Eindruck
hatte: Die Gestaltungskräfte sind am Versiegen. Und ich mich heute erneut
darüber wunderte und fragte, wann ich ich zuletzt mit dem Thema
auseinandergestzt hatte, fielen mir die Konferenzen von vor ca. drei Jahren
wieder ein. Ich war erstaunt, welchen nachhaltigen Erfolg solche Konferenzen
haben können.

Zurück zu meiner heutigen Wanderung, bei der dir
Grenzen von Google-Maps deutlich wurden, nämlich
vor allem in Form von veralteten Kartenmaterial.
Scon auf dem unteren Bild der letzten Seite wird
eutlich, dass dieser Weg inzwischen eigentlich nicht
mehr benutzt wird, er war llerdings noch gangbar.
Allmählich wurde er so wie auf dem Bild oben. Und
schließlich stieß ich auf einen auf der Karte nicht
vermerkten Querweg. Der mir von Google empfohlene
Pfad sollte aber weder nach links noch nach rechts
gehen, sondern geradeaus, und dieser ar un wirklich
nicht mehr gangbar, siehe Bild links. Zum Glück
musste ich nicht zurück sondern konnte die
unpassierbare Stelle auf einem Umweg umgehen. Das
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ist übrigens einer der Gründe, warum
die Kilometerzahlen, die ich hier
angebe oftmals mit denen, die Google
ermittelt hat, nicht übereinstimmen.
Ärgerlicher ist es, wenn man nicht in
einem
Wald
mit
zahlreichen
Wegverbindungen ist, sondern zum
Beispiel an einem Fluss. Im weiteren
Verlauf kam ich nach Finnentrop, es
war noch trocken und ich wollte einen
bestimmten Zug erreichen, da jedoch
tauchte ein neues Hindernis auf: eine
Ruhrbrücke war nicht passierbar
(Bild).
Diesmal jedoch berechnete sich der
Umweg in Kilometern, natürlich war
dann mein Zug weg. Und es nicht
nicht so, dass ich der einzige war,
dem das passierte. Als ich schließlich
die Ruhr auf einer anderen Brücke
passiert hatte und nach einem
längern Umweg auf der anderen
Seite der Bücke ankam, stand dort
ein Paar vor dem Gitter und rätselte
über einer Wanderkarte, wie es
weitergehen sollte. Ich sagte ihnen,
wie sie hinüberkämen und wie lang
der Umweg sei. Und noch während
ich dies sagte kam ein weiterer
Fußgänger und wunderte sich über
das verschlossene Tor.
Früher hätte ich mich sehr geärgert und einen Leserbrief an die Zeitung
geschrieben, dass Fußgänger offensichtlich nur als Verkehrsteilnemer zweiter
Klasse behandelt würden. Inzwischen jedoch sind meine Gestaltungskräfte so
geschwächt, dass ich nur noch auf dieser Webseite, die sowieso praktisch
niemand außer mir liest, darauf aufmerksam mache.
Etappe 10: 21 km

Wanderung W1: 216 km

Projekt W: 216 km Alle Projekte: 4427 km
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