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«Spuren einer Pilgerschaft»

Entdeckte Wahrheiten aus den Kindertagen Europas
Dieses – nicht irgendein – Pilgerbuch richtet sich natürlich nicht nur
an Pilger klassischer oder moderner Prägung. Es möchte Zeitgenossen
erreichen, die bewusst unterwegs sind und deren Horizont sowohl der
Globus als auch das Universum ist. Was hier notiert ist, geht inhaltlich
weit über das traditionelle Verständnis vom Pilgern hinaus. Es geht also
nicht einfach um Beschreibungen von Pilgerrouten. Ganzheitliches Pilgern kommt in den Blick von Leserinnen und Lesern. Das ganze Leben
wird als Pilgern durch Zeiten und Räume verstanden. Äußere und innere Pilgerwege kommunizieren miteinander.

Die zugrunde gelegte Rahmenstory
deutet die Motivation der Verfasser an
Zufall oder nicht – wir sind uns jedenfalls über den Weg gelaufen.
Das war vor mehr als zwanzig Jahren. Auf dem Oberdeck der Fähre Calais – Dover. Das war der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Wir
sind längst „ziemlich beste Freunde“ geworden – der Benny Kai Falk
und ich.
Benny Kai Falk kann wunderbar erzählen. Damit nichts verlorengeht,
haben wir auf den Pilgerreisen immer ein Tonband mitlaufen lassen. Mal
hat Falke – so darf ich ihn seither vertraulich nennen – im Bus erzählt,
mal auf der Fähre, mal an einer Heiligen Quelle, mal in einer Kapelle,
mal in einer großen Kathedrale, mal an einem Berg, mal in einem uralten Steinkreis. Immer eindrucksvoll. Die Tonbänder haben wir sortiert.
Mühsam abgehört und in den PC geschrieben. Bornlind, eine gemeinsame Freundin, die auf zwei Reisen dabei war, hat uns wunderbar unterstützt. Themen und Themenkreise bekamen Konturen.
Die einzelnen Kapitel fokussieren Pilgerschaft auf ihre historischen Verwurzelungen. Die einzelnen Kapitel versuchen, verschiedene Aspekte
von Pilgerschaft erzählerisch zu beleuchten. Die einzelnen Kapitel verdeutlichen, dass unsere Pilgerschaft am Beginn des dritten Jahrtausends
gut beraten ist, wenn sie sich an Prinzip und Detail vergangener Pilgerschaft orientiert. 		
Lebensfundamente und Lebenshorizonte mit den Augen eines (zeitlosen) Pilgers zu betrachten, erhöht und vertieft gegenwärtige Lebensqualität in einer bis zum Erbrechen durchkapitalisierten Welt. Die Titel der
einzelnen Kapitel verraten schon eine Menge über die Absicht des Buchprojekts insgesamt. 				

Die Pilger und ihre Wege.
Pilgerwege sind die Königswege aller Wanderwege

Das Nomadische verbindet Mensch und Tier. Über Jahrmillionen. Unterwegs-Erfahrungen sind die Erst-Erfahrungen des Menschen. Beim
Wandern kommt das Wundern. Besitz, Gier nach Besitz und Angst um
Besitz sind noch nicht auf dem Blauen Planeten etabliert.

Die Kelten und ihre Geschichte.
Lebendige Weisheit hütet Zusammenhänge.

Kosmologien sind – ich erinnere nur – in gewisser Weise gebündelte
erzählerische Denkmuster über uralte Fragen der Menschheit, über Herkunft und Zukunft von allem was ist. Die alten europäischen Kosmologien sind auf das Wasser hin orientiert. Und das Wasser ist immer im
Westen. Der Mythos weist darauf hin, dass der Atlantik für das alte Europa eine erstaunlich große Bedeutung hat.

Das Heilige – ein sträflich verdrängtes Fundament.
Heilige Räume sind keine esoterischen Winkel.
Heilige Zeiten sind keine exotischen Kalender.

Zum Mensch-Sein gehört Bewusst-Sein. Und Bewusstsein braucht Orientierung. Von Anfang an – in principio sozusagen – orientiert sich der
Mensch an Raum und Zeit. Und schon sehr sehr früh beginnt er, Raum
und Zeit zu differenzieren und zu strukturieren. Beide sind nur im Plural zu haben. Menschen leben eben nicht in Raum und Zeit, sondern in
Räumen und Zeiten...
Also: Menschen, die Heilige Zeiten pflegen und nutzen, gewinnen Lebensqualität. Wenn und wo Pluralismus und Aktionismus krasse Blüten
treiben, ist die Erinnerung an solche sträflich verdrängten Fundamente
heilsam. Unheiligen Umgang mit Zeit hat der Mensch zu allen Zeiten
bitter bereuen müssen.

Das Mythische – ein längst vergessener Horizont.
Der Mythos erzählt von einer Realität der anderen Art
„Der Mythos ist die Matrix des Weltbildes. Er stellt ein Bild von der
Welt und umstellt die Welt mit Bildern“ – so formuliert Norbert Bolz
in seinem Buch „Eine kurze Geschichte des Scheins“ 1991. Irgendwie
rechtfertigt der Mythos das Irrationale gegenüber dem Rationalen. Im
Unterschied zur Historie lassen sich die Inhalte von Mythen nicht nachprüfen. Deren Wirklichkeit oder Wahrheit ist schlicht zu glauben. Wissenschaftliche Forschung hat es mit dem Logos zu tun. Immerhin ist es
erstaunlich, dass Goethe den Mythos als „Menschenkunde in höherem
Sinne“ versteht, Thomas Mann sogar als „zeitlose Immer-Gegenwart“.
Dem heutigen Verständnis zufolge wollen Mythen als Überlieferungen
darüber berichten, wie die Gegenwart in der Vergangenheit begründet
ist. Für viele Zeitgenossen stellt der Mythos eine Bereicherung dar, die
den Umgang mit dem Unerklärlichen und Unsagbaren erleichtert. Mythen deuten die Welt. Sie sind die vielleicht erste Antwort auf die ganz
menschlichen Sinn-Fragen nach dem Woher und Wohin.

Das Weibliche – endlich wiedergewonnene Dimension
Das Weibliche ist nah am Lebendigen

Wenn wir wieder Göttin sagen können, sehen wir die Weisheit nicht
mehr als einen Teil des patriarchalischen Gottes. Dann stellen wir mit
einigem Mut die Weisheit in das Zentrum von Transzendenz und Spiritualität. Dann hätten wir die Spiegeltrümmer wieder zusammengesetzt.
Im Alten Testament ist die Weisheit der Sauerteig, der die Schöpfung
durchzieht. Sie ist in allem da. In der biblischen Tradition hat die Weisheit sogar einen Partner – den Logos. Die Sophia wird stets dargestellt
als stumm und verschleiert, der Logos (das ist Christus), als das offen gesprochene Wort. Sie ist das Schweigen und er ist die Sprache. Logos und
Sophia ergänzen sich. Aber das Schweigen geht dem Sprechen voraus. In
Tradition und Kultur sind diese Pole dualistisch auseinandergerissen. Es
käme darauf an, sie endlich wieder zusammen zu bringen, ihre Polarität

nicht aufzulösen, sie aber auch nicht als feindlich oder getrennt zu verstehen. Und Ganzheitlichkeit betrifft schließlich auch unsere alltägliche
Partnerschaft.

Das Sichtbare – eine Stein gewordene Spiritualität.
Zwischen Dolmen und Kathedralen - der Weg der Steine

Die noch erhaltenen Steine im Steinkreis von Avebury locken die Fantasie in besonderer Weise, wie es so nicht in allen Steinkreisen der Fall
ist. Jeder Stein ist ein besonderes Individuum. Tageslicht und Lichteinfall spielen eine erstaunliche Rolle. Es entstehen ganz unterschiedliche
„Steingesichter“. Davon gibt es ganze Fotoalben. Manche Gesichter sind
so archetypisch, dass sie Namen haben: „Merlin“ oder „Der Elefant“.
Dass es sich hier um ein Heiligtum handelt, hatte man bis vor gar nicht
allzu langer Zeit nicht gewusst. Für Europa ist dies einer der eindrücklichsten Landschaftstempel. Hier befinden sich viele Heiligtümer auf
engem Raum zusammen.

Das Symbolische – ein uralter Mehrwert.
Symbole und Rituale unverzichtbar für Orientierungen
Unsere Zeit ist in vielerlei Hinsicht denkwürdig und fragwürdig. Das
längst begonnene digitale Zeitalter scheint etwas Ähnliches zu werden
wie die industrielle Revolution vor einigen Generationen. Alles ist digital. Die Eins und die Null sind universelles Handwerkszeug. Analog
ist out. Und in der Fachsprache ist „symbolisch“ identisch mit „analog“.
Wer also symbolisch denkt, steht im Verdacht, schizophren zu sein. Kurios freilich, dass diverse Symbolik von Sportplätzen, aus Werbekampagnen, selbst aus unserer Alltagskommunikation nicht wegzurationalisieren ist. Umso wichtiger also unsere erinnernde Beschäftigung mit der
Welt des Symbolischen – das Rituelle gehört unabdingbar dazu.
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Der Sache auf den Grund gehen. Zusammenhänge entdecken. Suchen,
was lebendig ist und was lebendig macht.
Davon sind seine Denk- und Sprachwege geprägt. In Masken-Spielen
und Masken-Tänzen Wesentliches erkunden. Sich finden.
Ein breites Berufsspektrum:
Evangelischer Diakon, Soziologiestudium, Gestalttherapeut, Feldenkraislehrer, Begründer der „Rituellen Wandlungskunst“, Lehrer der physikalischen Radiästhesie und Geomantie.
Vor allem wohl und das nachhaltig: unterwegs sein.
Seit der Jugend im „keltischen“ Europa, in Skandinavien, in den rituellen
schamanischen Kulturen Asiens.
Mit Symbolen und Ritualen unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Prägung „auf du und du“. Leben als Pilgern verstehen.
Und gestalten. Eine Bereicherung, die nie wirklich am Ende ist!
GOTTFRIED SCHLEINITZ
Wissen wollen. Herausfinden, was ist, was wirklich ist. Die Fragen nach
Woher und Wohin sind Geländer und Wegweiser geworden. Die Wissenswege führen durch sehr unterschiedliches Terrain: Chemie, Theologie, Psychologie, Quantenphysik. Vieles manchmal eher angefangen oder
angerissen – Versuche. Vieles manchmal ausgereizt fast und einer Tiefenbohrung vergleichbar – Ergebnisse.
Damit hängt seine Berufsbiographie zusammen: Pfarrer (Spezial: Jugendarbeit), Seelsorgeberater, Supervisor (DGfP), Studienleiter (Predigerseminar), Lehraufträge (Uni).
Merkwürdig, wie Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften sich
unerwartet berühren. Noch faszinierender, wenn sie sich gegenseitig suchen. Überraschend auch, wie die Grenze zwischen Glauben und Wissen
durchlässig wird. Das Leben ist komplexer als die Kategorien, in denen
wir denken und deuten. Zum Glück.
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