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Gastfreundschaft
- oder die Erfahrung Gottes im Anderen

E

s sind die Araber, die mich die
Religion der Gastfreundschaft
gelehrt haben, vor 40 Jahren, als
ich gefangen, in Todesgefahr und als
Spion denunziert war. Aber ich war Gast
und wurde gerettet. Aus Achtung vor
Gott, dem Gastgeber.
Das schrieb 1948 Louis Massignon, ein
im christlich-islamischen Dialog führender französischer Islamologe. Im Schutz
muslimischer Gastfreundschaft hatte er
1908 in Bagdad eine tiefe Lebenskrise
bewältigt und im Eintauchen in den Islam eine Gotteserfahrung gemacht, die
ihn neu in seinem christlichen Glauben
verwurzelte.
Er entdeckte Gastfreundschaft als spirituelles Prinzip und als gemeinsames Erbe der drei abrahamitischen Religionen.
In Abraham, der als Fremdling im fremden Land zum Gastgeber wurde für Gott,
wurzelt die Berufung zur „Heiligen Gastfreundschaft“: In ihrem Schutzraum „verwandelt“ sich der bedrohlich Fremde in
einen Gastgeber bzw. in einen Gast.
Heilige Gastfreundschaft ist für Massignon das Realsymbol der „Haltung“ Gottes gegenüber dem Menschen. Sie ist
„das Experiment der Entdeckung des
Heiligen im Andern - und entsprechend
– des Heiligen in einem selbst“. Das ist
kein Wissen äusserlicher Art, sondern
eine Weise der „Verinnerlichung durch
die Hingabe unserer selbst in die Leiden
des Anderen“. Heilige Gastfreundschaft
ist die Berufung, im Anderen den Anderen zu lieben, ihn in seiner Heiligkeit und
Kostbarkeit als Abbild Gottes zu entdecken und sich so im Anderen wieder
zu erkennen.
Gastgeber und Gast sind immer wieder
wechselnde komplementäre Rollen.
Nicht nur die Aufgabe des Gastgebers ist
anspruchsvoll, sondern auch die des
Gastes. Sie geschieht in der Hingabe, im
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sich Loslassen an das Fremde, im sich
Übergeben an die fremden Anderen, vertrauend, dass ihre Gesten, der Platz, den
sie mir anweisen, Speisen und Getränke,
die sie mir reichen, Zeichen von Wohlwollen und Frieden sind: Gast sein als
Einüben von Vertrauen und Aufgeben der
eigenen Macht.
Gerade in dieser Rolle können wir in der
westlichen Welt lernen: im Zugehen auf
die Fremden jenseits unserer Grenzen
und im Umgang mit den Fremden unter
uns. Lange genug war unsere Weise der
Grenzüberschreitung bestimmt vom Kolonialismus, dem Eindringen ins Fremde
durch Eroberung, durch Unterwerfung
und Missbrauch der Gastfreundschaft der
Andern.
Vielleicht müssen wir die Begegnung immer wieder so suchen, dass wir den
Fremden zugestehen, ja sie bitten, für
uns Gastgeber zu sein und uns vertrauend ihrer Führung durch ihre Welt über-

lassen. Als Versuch in diese Richtung
verstehe ich beispielsweise die Tage der
religiösen Spurensuche in unserem Gemeinschaftshaus in Basel und die Begegnung mit unseren muslimischen
Freunden aus und in Bosnien: Menschen
anderer Religionen werden geladen, ihre
religiöse Kultur zu „zeigen“, ihren Glauben zur Sprache und zum Ausdruck zu
bringen. Dadurch entsteht ein Raum, in
dem sie selbst zu Gastgebern werden.
Wir lassen uns an die Hand nehmen und
uns einführen in das Geheimnis ihres
Glaubens und ihres Lebens im Angesicht
der göttlichen Wirklichkeit.
So wird der Gastgeber zum Gast des
Gastes (J. Derrida) und interkulturelle
und interreligiöse Begegnung werden
zum Lernen von Herz zu Herz, zur Erfahrung Gottes im Anderen und in mir, aus
der allein das heilsame Wissen unserer
essentiellen Geschwisterlichkeit wachsen
kann.
Hans-Jakob Weinz ktw

Gastfreundschaft konkret
- viele kleine Schritte tun...

D

ie Erde ist allen Menschen anvertraut. Sie gehört uns nicht!
Wir alle sind nur Gäste auf dieser
Welt. Umso skandalöser ist die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Immer
mehr Frauen, Männer und Kinder werden
in ihrem eigenen Land obdachlos. Kriege
und Krisen treiben täglich Tausende von
Betroffenen auf die Flucht. Viele Millionen
Menschen sind auf unserem Planeten
heimatlos.

Eine Notunterkunft im Kanton Zürich, in der Menschen in der Schweiz z. B. aufgrund eines abgelehnten Asyantrages mit 8 Franken am Tag leben
müssen. Hier leben bis zu 30 Personen auf engstem
Raum.
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Jesus wurde nicht müde, uns zu zeigen,
wie es anders auf der Erde zugehen
könnte. Es ist genug für alle da, wenn wir
„in Besitz nehmen“ nicht länger verwechseln mit Ausbooten und Ausbeuten.
„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“
geht nur, wenn wir begreifen, dass wir mit
unseren Nächsten - und das sind im letzten alle Menschen dieser Erde - im gleichen Boot sitzen. Jesus sagt: „Kommt
her, die ihr von meinem Vater gesegnet
seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit
der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist.“ Wie das geht, beschreibt er
sehr konkret: „Ich war hungrig und ihr
habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und obdachlos und ihr habt
mich aufgenommen; ich war nackt und
ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war
krank und ihr habt mich besucht; ich war
im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“ (Matth 25, 35 f)

Als Gemeinschaft mit einer konfessionsund religionsverbindenden Spiritualität
für Frieden und Versöhnung liegt uns
dies besonders am Herzen. Wir wollen
Solidarität und Gastfreundschaft konkret
leben, besonders mit jenen aus der
Fremde.
Ärztliche Überlebenshilfe für arme
Kinder
In vielen armen Ländern bekommen
schwer kranke Menschen mangels ausreichend ausgebildeten Ärzten nicht die
notwendige ärztliche Hilfe. Manchenorts
sterben mehr als 80% der an Krebs erkrankten Kinder. Mit gezielter medizinischer Hilfe könnten viele von ihnen
überleben. Eine Gruppe von ÄrztInnen
aus Europa und den USA trägt ein Projekt, in dem Arzte aus den Ländern des
Südens in einem gezielten Intensivkurs
die notwendige Spezialausbildung erhalten, u.a. auch am Universitätsspital in
Basel. Das Projekt arbeitet auf Spendenbasis und kann nur weitergeführt werden,
wenn die ÄrztInnen während ihrer Weiterbildung eine günstige oder kostenlose
Unterkunft bekommen.
Diese Gastfreundschaft ermöglichen wir
im Katharina-Werk. Wir konnten bereits
Ärzte aus Kambodscha und Nigeria für
jeweils zwei Monate und eine Ärztin aus
Äthiopien für drei Monate in Basel beherbergen.
Weiterbildung für Helfer ohne Geld
Menschen aus andern Ländern leben seit
Jahren in der Schweiz, mit 8 Franken
Nothilfe pro Tag, ohne Arbeitsbewilligung
und in Unterkünften, die sie sich mit 30
andern Leuten teilen müssen. Trotz dieser demotivierenden Umstände sind viele
von ihnen bereit zu geben, wo sie können, z.B. indem sie anderen in ähnlicher
Situation helfen: als Deutschlehrer, als
Berater, als Übersetzer und Begleiter auf
Ämter usw. Ihre Kraft und ihr Geist der
Solidarität wachsen, wenn sie selbst Orte
zum Auftanken, zum Lernen und zur Begegnung finden.
Wir bieten ihnen die Gratisteilnahme an
unseren Kursen an und zahlen wo nötig
auch ihre Reisekosten nach Basel, in unser Bildundgshaus Fernblick in Teufen
oder ins Meditationszentrum Offener
Kreis nach Luzern.

Schutz für Menschen auf der Flucht
Menschen sind mit ihrer Familie auf der
Flucht. Sie haben die Zusicherung, dass
die nächste Schweizer Botschaft ihnen
die Einreisebewilligung gibt. Aber sie haben kein Geld für die gefährliche Reise
zur Botschaft. Weil Staat und Wirtschaft
in ihrem Land nicht funktionieren, kann
die nötige Hilfe nur über Landsleute aus
der Schweiz zu ihnen kommen.
Die finanzielle Hilfe anderer engagierter
Personen und unsere Vermittlungsarbeit
ermöglichen, dass Menschen auf legalem
Weg ein sicheres Dach über dem Kopf
bekommen.
Hilfe für traumatisierte Menschen
Kriegs- und Gewalttraumatisierte brauchen Hilfe, um ihre schrecklichen Erlebnisse verarbeiten zu können, und um
gemeinsam mit ihren Familien aktiv an
unserem Leben teilzunehmen. Dazu helfen ihnen Austausch, Begegnung, Beratung und Therapie.
Wir helfen mit bei der Suche nach bezahlbaren Therapieplätzen, ermöglichen
die Teilnahme an Kursen und unterstützen den Aufbau von lokalen und überregionalen Begegnungsräumen und
Netzwerken.
Integrationshilfen und Mediation
Menschen können ohne eigenes Verschulden auf vielfältige Weise “unter die
Räder kommen“ – durch immer verschärftere, manchmal unwürdige, Ausländergesetze, durch Krankheit , den
Verlust des Arbeitsplatzes, durch Kantonswechsel mit anderem Schulsystem,
wenn alte Konflikte in den Herkunftsländern hier neu aufbrechen, wenn gesetzliche Vorgaben ausgrenzen statt zu
integrieren, usw.
Wir begleiten sie zu Anwälten, schreiben
Unterstützungsbriefe an Behörden und
bieten mediatorische Begleitung an.
Mit vielen „kleinen Dingen“ leisten wir
Hilfe und Unterstützung.
Stärken Sie unsere finanziellen Spielräume durch Ihre Mithilfe!
Denn wenn „viele kleine Menschen an
vielen kleinen Orten viele kleine Schritte
tun, wandelt sich das Angesicht unserer
Erde“ (Sprichwort aus Afrika).
Heidi Rudolf ktw

Der Unterricht hat begonnen
Sounds of Palestine
Ihre konkrete
Gastfreundschaft
"Ich war ein Fremder und
obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen.
Ich hatte nichts anzuziehen, und
ihr habt mir Kleidung gegeben."
nach Matth 25, 35ff
Jesus meinte dies ganz konkret,
auch für heute!
Mit einem Beitrag zur Gastfreundschaft sind sie dabei: auch kleine
Schritte können die Welt verändern!
Und Sie stärken mit jedem Betrag
unsere Möglichkeiten zu konkreter
Gastfreundschaft. Vielen Dank dafür.
Eine Mediationsstunde zwischen
Gruppen, die die Konflikte aus ihrer
Heimat hier überwinden
möchten kostet
Fr. 50.-Die Vollpension an einem Weiterbildungstag für freiwillige Helfer ohne
Einkommen kostet
Fr. 85.-Eine Stunde Anwaltskosten für
Menschen, die unschuldig in Not
geraten sind beträgt
Fr. 120.--

Spendenkonten
CHF: Postcheckkonto
Katharina-Werk Basel,
PC 40-714142-2
EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
BLZ 66020500,
Konto 1708503

Das Team in Bethlehem, vlnr: Muhammad Yousef (Koordinator), Ahmad Al’Azzeh (Projektmanager), Magedah
Sarabtah (Sozialarbeiterin/Assistenzlehrerin), Fabienne van Eck (Leitende Musiklehrerin), Hala Jaber
(Musiklehrerin)
Bild: Sounds of Palestine

„…heute haben 120 Kinder gesungen
und getanzt!“ Das hat mir Fabienne van
Eck am 19. September geschrieben, dem
Tag, an dem die Lehrer von Sounds of
Palestine zum ersten Mal in den Kindergärten unterrichtet haben. Die Kinder
hatten viel Spass. Am Ende der ersten
Stunde haben sie gefragt, ob die Musiklehrer am nächsten Tag wieder zu ihnen
kommen. Als sie hörten, dass die Lehrer
regelmässig zweimal die Woche kommen
werden, freuten sie sich sehr.
Das Projektteam hatte sich einige Tage
zuvor mit den Leiterinnen der drei beteiligten Kindergärten der Al’Azzeh- und Aida-Flüchtlingslager in den Räumen
unserer Partnerorganisation, dem Aida
Youth Center, getroffen. Dabei haben wir
erfahren, dass dieses Jahr weit mehr
Kinder für die Kindergärten angemeldet
wurden als erwartet. Wir hatten mit 150
Kindern gerechnet, nun sind es 194. Damit trotzdem alle teilnehmen können, haben wir kurzfristig die Anzahl der
Unterrichtsstunden erhöht, und die ersten
begeisterten Reaktionen der Kinder haben uns in diesem Entschluss bestärkt.
Mit den Kindern freuen wir uns auf das,
was vor uns liegt!
In der Nachricht vom 19. September
stand auch: „Ein Mädchen hat heute jedes Mal, wenn ich das nächste Spiel erklärt oder selbst auf der Gitarre etwas
gespielt habe, gesagt ’Shukran ilek!’,
Danke dir!“
Diesen Dank möchte ich an alle weitergeben, die uns in den letzten Monaten
grosszügig unterstützt haben. Um die so
hoffnungsvoll begonnene Arbeit fortsetzen zu können, sind wir natürlich auch
weiterhin auf finanzielle Unterstützung
angewiesen.
Katja Eckardt ktw

Project peace
Rückblick und Ausblick
Das erste Jahr des Studien- und Praxisjahres project peace (siehe katharina live Nr. 2) ist zu Ende. Der Abschied
Ende Juli war nicht leicht – denn die
jungen Leute waren eng zusammengewachsen und haben entdeckt, wie
kraftvoll es ist, mit einer gemeinsamen
Grundhaltung und Intention unterwegs
zu sein. Die Kooperation mit dem ktw
hat dem Projekt Tiefe und Weite gegeben. Die Woche im Fernblick hat alle
tief inspiriert und die Sehnsucht nach
einem „kunstvollen Leben“, wie es ein
Teilnehmer ausgedrückt hat, gestärkt.
Es geht in vielerlei Hinsicht kraftvoll
weiter:
- der neue Jahrgang ist am 1. September in Schlehdorf eingezogen. Sechs
Frauen und zwei Männer sind wieder
mit viel Engagement dabei.
- Die meisten TeilnehmerInnen des
letzten Jahres bleiben mit uns in einem Entwicklungsteam verbunden –
und gleichzeitig sind neue Projekte
und Vernetzungen entstanden. So
engagieren sich einige beim Aufbau
der neuen, weltweiten Bewegung,
„Next GEN(eration)“, eine Vernetzung
von jungen Menschen aus weltweiten
Gemeinschaftsprojekten.
- Wir sind dabei eine Kooperation mit
Projekten in Bosnien aufzubauen und
planen, dass im nächsten Jahr junge
Leute von dort teilnehmen können.
Adelheid Tlach-Eickhoff ktw
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Engel der Kulturen

In den letzten Wochen hatte ich intensiven Kontakt mit dem Künstlerehepaar
Carmen Dietrich und Gregor Merten aus
Burscheid, die sich dem Dialog der Religionen verschrieben haben.
In einem künstlerischen Findungsprozess
haben die beiden die Symbole der drei
abrahamitischen Religionen - den Halbmond, den Stern und das Kreuz - zueinander in Beziehung gesetzt, bis eine
Form entwickelt war, in der sich die Symbole der drei Religionen ausgewogen auf
einer runden Fläche gruppieren. Der
Kreis macht deutlich: keine Gruppe kann
herausgelöst werden, ohne dass erkennbar alle anderen mit beschädigt werden.
Überraschenderweise zeigt diese Form
die Gestalt eines Engels! Bei ihren
Kunstaktionen wird dann an einer geeigneten Stelle das vorbereitete Zeichen als
Sandbild gegossen und in Form einer Intarsie in den Boden eingelassen. Anschliessend wird das nächste Zeichen mit
Hilfe der Anwesenden aus einer kreisförmigen Stahlplatte mit dem Schneidbrenner ausgeschnitten. Die aus den Platten
herausgeschnittenen Engel aus Stahl jeweils ca. 20 Millimeter dick werden aufeinandergeschichtet und wachsen
so nach und nach zur
sogenannten Engel
der Kulturen-Säule,
die in Jerusalem zur
Aufstellung kommen
soll, um dort zu dokumentieren, wie viele
Menschen in Europa den
Willen bekunden, „Verschiedenheit in friedlicher Koexistenz“ (Dietrich
& Merten) zu leben.
Ein starkes Zeichen. Denn wir alle sind
nur „Gast“ auf Erden.
Norbert Lepping ktw
www.engel-der-kulturen.de

Zukunfts(t)räume zum
100. Geburtstag
Hundert Jahre Katharina-Werk wären
nicht möglich ohne Menschen, die voller
Mut auf ihren inneren Ruf vertrauen.
1913 gründete Marie-Frieda Albiez ein
„Rettungsheim“ für gesellschaftlich gestrandete junge Frauen in Basel. Daraus
entstand eine vielerorts tätige katholische
Frauengemeinschaft für deren Aufbau,
strukturelle Organisation hin zum Säkularinstitut und die Fachkompetenz in den
verschiedenen Aufgaben, ab den 20er
Jahren Marie-Elisabeth Feigenwinter entscheidende Wegmarken setzte.

Sie sind herzlich
eingeladen!
27. April 2013:
Festakt und Kosmische Messe
Liturgiekonzert mit Texten von P. Teilhard
de Chardin
4. Mai 2013:
Zukunfts(t)räume – oder „die Kunst,
über sich hinauszuwachsen“
Ein Tag der Begegnung von Generationen, Religionen und Kulturen u.a. mit
dem Neurobiologen Gerald Hüther.
23. Juni 2013:
Interreligiöser Workshop
"Unsere Kinder sind unsere Zukunft: Erziehungsverständnis und Zusammenleben der Generationen in den Religionen".
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1977 erhielt Pia Gyger den Auftrag zur
spirituellen Erneuerung und strukturellen
Öffnung: für Frauen und Männer, Singles
und Paare, evangelische Mitglieder, Menschen mit anderer religiöser Tradition und
den interreligiösen (Erfahrungs-)Dialog.
Pate stand dabei P. Teilhard de Chardins
mystisch-evolutive Vision: Die Menschheit wird sich ihrer gemeinsamen Aufgabe für die Zukunft der Erde bewusst.
Verschiedenheit wird zur Chance, wenn
wir Ergänzung, Versöhnung und Frieden
üben. Impulse setzen dazu unsere Jubiläumsveranstaltungen.

12.-14. Juli 2013:
Hundertjahr-Retreat
„Du willst, dass wir erwachen“
Die Adresse für Detailinformationen
finden Sie im Impressum.

Wir würden uns freuen, Sie bei der
einen oder andern Veranstaltung
begrüssen zu dürfen.
Bild: Katharina-Werk
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