Quartiere:

Ausflüge:

A: Konya
Pension in der Altstadt

A: Çatalhöyük
B: Sultanhanı:
die seltschukische Karawanserei

C: Mustafapaşa
Cavit Hotel
D: Hacıbektaş
Fuat Baba Pension
E: Şereflikoçhısar am Salzsee
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F: Göreme und Kapadokya

Studienreise „Auf den Spuren von Kulturen“
28. März - 11. April 2015 (Osterferien)
und/oder
13. – 27. Mai 2015 (Himmelfahrt/Pfingsten)
mit Cornelia Dette, Berlin
Kommen Sie mit auf eine Reise
zwischen Begegnung und Lernen,
durch Geschichte und Gegenwart,
in Kontemplation und körperlicher Aktivität –
und ganz sicher mit Erholung.
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Rahmenprogramm:
•
•
•
•

Flug von Berlin/Hamburg nach Istanbul/Konya, Bustransfers,
Rückflug ab Kayseri.
Unterkünfte: ÜF in kleinen familiären Pensionen in Konya,
am Salzsee, in Mustafapascha und Hacıbektaş
andere Mahlzeiten in landestypischen Gaststätten unterwegs,
bei schönem Wetter Picknick in den Bergen um Konya.
Exkursionen in die unterirdische Welt von Kapadokya,
zur ältesten byzantinischen Kirche Kleinasiens in Sille,
zur Felskirche in der geheimen Christenstadt Kilistra,
zur Kervansaray von Sultanhanı,
zur Jungsteinzeit- Siedlung in Çatalhöyük,
in die Landschaft um den Salzsee...

Hintergründe:
In Zentralanatolien (dem Landesinneren der Türkei) entsprangen sowohl
die islamische Mystik der Sufis (die „drehenden Derwische“ in Konya)
als auch die „Partei“ oder Bewegung der Aleviten (in Hacıbektaş) mit
den Kronzeugen Mevlana (Rumi) und Yunus Emre – und Jahrhunderte
später die türkische Ökobewegung.
Urchristen fanden in der Zeit der Verfolgungen durch den römischen
Staat in unterirdischen Städten ein Zuhause – und die Gedenkstätte an
das Massaker an Aleviten von Sivas 1993 findet sich ganz in der Nähe.
Diese zutiefst historische Region ist eingebettet in atemberaubende
Landschaften – etwa den Salzsee und Tuffsteinberge in Kappadokien, die
zum Wahrnehmen und Innehalten einladen.
Mystik, die Lebenshaltung des lauschenden Wahrnehmens und auf diese
Weise zu sich selbst und damit auch zum „Großen Sein“ Kommens, hat
in unterschiedlichen Epochen und in verschiedenen Kulturen und
Religionen Blütezeiten gehabt:
•

Paulus wurde durch ein mystisches Erleben vom
Christenverfolger zum glühenden Verteidiger und Apostel: „Jetzt
sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften
Bildern; dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht
sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur
einen Teil des Ganzen; dann aber werde ich alles so kennen, wie
Gott mich jetzt schon kennt.“

•

Rumi (Mevlana) dichtete auf Persisch, nur für die gebildete
Oberschicht verständlich: „Komm, komm, wer immer du bist!
Komm, auch wenn du tausendmal deine Versprechen gebrochen
hast! Komm, komm, ob du Jude, Christ oder Moslem bist.
Komm!“

•

Hacı Bektaş schrieb in Türkisch, der Volkssprache: „Das
Universum ist die sichtbare Gestalt Gottes - Was Du suchst,
findest Du in Dir selbst, nicht in Jerusalem, nicht in Mekka - Das
wundervollste Buch, das es zu lesen gibt, ist der Mensch selbst.“

Man könnte diese anatolischen Denkansätze als mystischen
Humanismus bezeichnen. Diese Weltsicht hat im Semah, dem
Drehtanz der Derwische, und vergleichbar im alevitischen Cem, ihren
sichtbaren Ausdruck gefunden.
Die Sehnsucht nach mystischer Lebenserfahrung ist auch heute wieder
sehr präsent – so hat das Pilgern in den letzten Jahren eine
regelrechte Renaissance erlebt.
Kommen Sie mit auf die Reise?
Reiseleitung:
Cornelia Dette, Theologin und Reiseveranstalterin
(Berlin), spricht Türkisch, leitet seit 6 Jahren
Begegnungs- und Studienreisen in die Türkei und
nach Nordzypern und wird die Gruppe auf allen
Touren vor Ort begleiten.
Seit über 20 Jahren bereist sie regelmäßig die
Türkei und hat vor Ort viele Kontakte knüpfen
können, die den Mitreisenden ganze neue und überraschende
„Innenansichten“ des Landes, der Kultur und der Religion vermitteln.
Preis:
ca. 1.580 €, abhängig (auch) von der Zahl der Mitreisenden.
Für EZ (soweit vorhanden) ein Zuschlag von 10 € pro Nacht
Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie Cornelia Dette an:
Tel. 030-61625001 - 0176 9684 9656
Oder lesen Sie nach unter www.inter-religiones.de

