Pilgerwanderung im Westen
Wanderung 1 (W-1.13)
von Gelnhausen (Meditation am Obermarkt) nach Essen (Buddh. Zentrum Essen)

Etappe W-1.13 von Arnsberg nach Fröndenberg 30 km
Route: Bahnhof ARNSBERG – entlang der Bahn über die Ruhr – Uentroper Straße
– weiter auf dem Grünen Weg – über eine Treppe zur B229 und dann in den
Neuen Schulweg – Sonnenweg – Kleiberweg -Dohlenweg – Habichtshöhe – An der
Berbke – Kappenohl – Sauerlandstraße – Wannestraße – Niedereimerfeld nach
NIEDEREIMER – Bruchhausener Straße – Arnsberger Straße – Wagenbergstraße
zur Ruhr – weiter ruhrabwärts auf dem Ruhrtalradweg nach NEHEIM – über die
Ruhr zur Jahnallee – entlang der Bahn nach In der Kuhle – Im Ohl bis zur B7,
dieser entlang der Bahn folgen – Echthauser Straße weiter entlang der Bahn –
kreuzt später die K22 und mündet am Mühlenbach auf Schwarzer Weg - etwa
700 m hinter dem Waldschlösschen halb links in den Wald – den Waldweg weiter
am Mühlenbach entlang bis zur Mündung in die Ruhr – über die Brücke der B63
auf die nördliche Ruhrseite - Ruhrufer – dann rechts zur Bahnlinie – entlang der
Wickeder Straße nach WESTICK – Westicker Straße – Bismarckstraße zum
Bahnhof FRÖNDENBERG

Auf dieser bislang längsten Strecke meiner diesjährigen Wanderung hatte ich mit
dem Wetter viel Glück, es war immer stark bewölkt, drohte zu regnen, doch
mehr als ein paar hauchdünne Tropfen fielen nie.
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Teilweise ging es an der Ruhr entlang, teilweise durch die Ruhrauen. Der trübe
Himmel lud zu meditativen Betrachtungen der besonderen Art ein, zu
Leichenfeldbetrachtungen. Dies sind Meditationen, in denen man eine Leiche in
verschiedenen Stadien der Verwesung betrachtet. So stellt man sich diese zum
Beispiel als eine blau angelaufene, noch recht frische menschliche Leiche vor, die
aufgedunsen ist und an einigen Stellen aufgeplatzt, hier läuft stinkende

Flüssigkeit heraus. Man versucght das möglichst plastisch zu visualisieren und
sagt sich dann: „So wird es mir auch ergehen, das is meine unvermeidliche
Zukunft.“

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 1 – Etappe 13 (Mai 2017) – Seite 2

Dies ist wichtig, denn man betrachtet die Leiche,
Vergänglichkeit bewusster zu werden. Auf diese Weise
Identifikation mit dem Körper. Mir gefällt am besten die
man sich eine Leiche vorstellt, die bereits weiter verwest

um seiner eigenen
löst man auch die
Meditation, bei der
ist, an der Krähen

herumhacken, eine Hyäne beißt Fleichstücke heraus,
das Objekt ist von massenweisen Insekten umschärmt
und fette Würmer fressen sich durch die Eingeweide
und Organe. Ja, so wird die Zukunft dieses meines
Körpers auch sein. Ist das nicht herrlich! So viele
Jahre habe ich mich von den guten Gaben der Natur
ernährt, habe Pflanzen – und früher auch Tiere –
gegessen, die aus diesem wunderbaren blauen Planeten
hervorgegangen sind, dessen Teil ich auch bin. Jetzt
endlich habe ich die Chance, diesen Körper dankbar
zurückzugeben an andere Wesen die ebenfalls Kinder
unserer großen Mutter Gaia sind. Ein ewiges kommen
und gehen. Dieser Körper, den andere „Horst“ nannten
und den ich selbst als „den Mensch“ bezeichnete,
dieser Körper kann in Dankbarkeit und großzügig ohne
jeden Haftensrest zurückgegeben werden. Er war
lange Träger einer Wahrnehmung, die ich für meine
Wahrnehmung hielt, war Träger von Empfindungen, die
ich für meine Empfindungen hielt, beherbergte
Bewusstsein, das ich das „Bewusstsein des Menschen“
nannte und hatte einen Willen, den ich für die
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Gestaltungskräfte dieses Menschen namens Horst
hielt. Nun ist alles aufgelöst, zurückgeflossen in den
großen Ozean der Leerheit. Teil einer weiteren
natürlichen Neuschöpfung. Von solch Gedanken, von
solchen Empfindungen, von einer solchen Wahrnehmung war mein Bewusstsein erfüllt, während ich
durch die grün-feuchte Landschaft schritt.
Allerdings erweiterte ich diese Betrachtungen über
die Vergänglichkeit auch auf weniger erfreuliche
Aspekte. Ich sah vor meinem geistigen Auge einen
alten Mann, der Schwierigkeiten beim Gehen hatte.
Ganz langsam schiebt er seinen Rollator, setzt sich
alle 100 m auf die eingebaute Sitzfläche: dies wird
deine Zumkuft sein, Mensch, auch deine Beine werden
nicht immer so tapfer Kilometer um Kilometer stapfen
können wie heute. Und Dankbarkeit stieg in mir auf,
dass ich noch so rüstig bin, mir mein wertvoller
Körper noch immer so gute Dienste leistet, wiewohl
ich häufig alles andere als sorgsam mit ihm umgegangen bin. Ich gelobe meinen
Körper
mit
mehr
Dankbarkeit
und
Freundlichkeit zu betrachten und zu
behandlen.
Und dann ist da auch noch dieser alte
Mann im Bett, der nicht mehr aufstehen
kann, vielleicht nie wieder dieses Bett
lebendigen Leibes verlassen kann. Er hat
Schmerzen, seine Wirbelsäule schmerzt
von dem langen Liegen, doch er kann sich
nicht mehr auf die Seite drehen. Siehe
Mensch, dies wird womöglich auch deine
Zukunft sein, so wirst auch du da liegen.
Noch bist du beweglich, kannst wandern,
kannst meditieren, kannst reflektieren,
kannst den Dreifachen Pfad aus Ethik,
Meditation und Weisheit beschreiten. Und
Schritt für Schritt für Schritt für
Schritt bin ich mir dieser Gnade bewusst,
schreiten zu können, ein Wanderer auf
dem Pfad sein zu können. Alles andere als
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selbstverständlich ist das – und die Zeit, in der ich das kann, neigt sich dem
Ende zu. Carpe diem! Mensch, nutze jeden Tag, der dir dazu noch vergönnt ist!
Und
wie
um
meine
Leichenfeldbetrachtungen zu unterstreichen, erscheint an den Gestaden der
Ruhr ein Baum mit Totenmasken.
Wie um zu zeigen, dass alles in den
Naturkreislauf zu-rückkehrt, dass
Mensch,
Tier
und
Baum
nur
vorübergehende Erscheinungen der
Soheit sind, vergänglich ohne jeden
Wesenskern erscheint diese Einheit
von
animalisch-menschlichem
und
pflanzlich-baummäßigen Leben, wobei
der Baum ebenso tot und vergangen
ist
wie
die
Gesichter.
Meine
meditative Reflexion, meine Kontemplation der Vergänglichkeit hat sich
zur rechten Zeit am Ende dieses
Wandertages
in
diesem
merkwürdigen Kunstwerk manifestiert.
Wie schön, wie wunderbar!
Die letzten fünf sechs Kilometer
geht es eine Straße entlang, die
Ruhr ist ebenso verschwunden wie
das Leben und der Pilger, der den
Pfad beschreiten könnte. Nur noch
der Pfad selbst ist übrig, ein langer
Pfad, aber ein gangbarer Weg:

„It´s a long way on the
Threefold Path,
it´s a long way to go“

Etappe 10: 30 km

Wanderung W1: km

Projekt W: km

Alle Projekte: km
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