21. Arbeitsgespräch am 29. Juni 2017
Protokoll von Birgit Stoll
Wann wird ein Ort für mich zum erfüllenden Ort? Wie schaffe ich einen solchen Ort? In
diesem Gespräch werden Voraussetzungen genannt: Das Bild eines Baumes wird verwandt.
Der Baum steht auf der Erde, ist verwurzelt und verbunden mit andren Bäumen. Je stärker die
Verwurzelung, umso leichter die Öffnung, umso vielfältiger das Wachstum in die Höhe und
Breite. Eine achtzig Jahre alte Buche strahlt Kraft und Ruhe aus. Das Rauschen des Windes
klingt wie Musik. Wachstum, Entstehung eines Ortes der Erfüllung kann nicht konstruiert,
kann nicht g e m a c h t werden; --- es benötigt ruhevolle Gestimmtheit, Empfangen von
Gegenwart, bevor ich tätig werde. Diese Tätigkeit ist ein Tätig-Sein, bei welchem ich von-Mirzu-Dir-ausgehe. Der erfüllt-erfüllende Ort entsteht aus gestimmter Resonanz, Entbergung
dessen, was der Sehnsucht innerstes Ziel ist.
Grundsätzlich wird klar, dass ein Mensch, der in-und-mit-sich eine solche einleuchtende
Erfüllung gefunden hat, der in Raum-und-Zeit, inmitten seiner Körperlichkeit glücklich
gestimmt ist, keinen speziell fokussierten äußeren Ort benötigt, um in Erfüllung zu sein;
paradoxerweise wird er jedoch diesen in-ihm-schon-befindlichen Ort in Gemeinschaft mit
anderen Menschen erleben w o l l e n, was ihn zum Werk, zur Arbeit, zur Schöpfung aufruft.
Die ab August 2017 stattfindenden Donnerstagabende dienen der Bildung einer
Gemeinschaft, dienen der Stiftung und Kräftigung verwandter Orts-Beziehungen, so-wie
nahestehende Bäume über ihr Wurzelgeflecht sich Nahrung und Verbindung zuzutragen
fähig sind.

Der Traum vom Baum
Es steht ein Kirschbaum in Blüte
und zeigt die weißen Blütenblätter.
Der Kirschbaum steht dort auf dem grünen Platz
und erzählt jeden Augenblick soviel.
Der Kirschbaum steht und der Mensch wird ihm gleich
und weiß von den Kirschen und weiß von der Rinde
und weiß von der Sonne und weiß von dem Regen
und weiß vom Frühjahr und weiß von dem
Gras und weiß von dem Schatten
und weiß...
(aus: http://www.michaelstoll.de/mergat.htm)

