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Leben ist mehr als…, so lautete das
Motto der Gemeinschaftsver-
sammlung des Katharina-Werks

Ende Januar. Wir fragten uns: Was
heisst dies für mich persönlich, für die
Gemeinschaft, die Welt? Eine bewegen-
de Lebens-Vielfalt ist ans Licht gekom-
men. Wenn wir unserer Sehnsucht nach
dem Mehr an Leben nachspüren, diese
ernst nehmen und mit offenen Augen
und Ohren das Schöne und das Verletzte
gleichermassen wahrnehmen, können
wir immer mehr Leben und Lebendigkeit
erfahren und weiterschenken.

Gott will uns mit solch offenen Augen
und Ohren. Die ganze Bibel hindurch
werden Menschen aufgerufen, ihre Au-
gen und Ohren zu öffnen. Blinde sollen
sehend werden. Sie sollen die Herrlich-
keit und Gerechtigkeit Gottes sehen.
Schon in der Schöpfungsgeschichte,
steht das Wort für Adam und Eva: «Gott
weiss, dass euch die Augen aufgehen
werden» (Gen 3,5). Jesaia verstärkt dies
als Verheissung Gottes an das Volk Is-
rael noch: «An jenem Tag hören alle die
taub sind… und die Augen der Blinden
sehen» (Jes 29,18). Jesus, der von Je-
saia verheissene Gottesknecht (arabisch
Abdallah), holt bei seiner ersten Tho-
raauslegung im Tempel diesen Jesaia-
Text in die Gegenwart: den Armen und
Benachteiligten eine gute Nachricht, Be-
freiung den Gefangenen und den Blinden
das Augenlicht zu schenken.

Damit diese Verheissungen auch für uns
heute Menschenwirklichkeit werden,
reicht es nicht, nur durch die Finger zu
blinzeln oder sie kurz aus den Ohren zu
nehmen: die «Freisetzung der Zerschla-
genen…» (Lk 4, 18), so heisst es weiter,
braucht unsere Lebensausrichtung und
Tatkraft, braucht Menschen, die mit offe-
nen Augen und Ohren des Herzens
durchs Leben gehen – damit wir in unse-
rer Tiefe, wo Gott wohnt, sehen, hören
und verstehen was unser Handeln im All-
tag verlangt.

Wenn ich in die Welt schaue, Menschen
begegne, die nur Schrecken, Gewalt und
Verzweiflung erlebt haben; Flüchtlinge
und Gefolterte im arabischen Raum und
in Afrika, die bei uns an den Rand ge-
drängten, zweifle ich manchmal an Jesu
Zusage. Wenn ich aber wage mit offe-
nem Herzen und offenen Augen und
Ohren hinzuschauen, hinzuhören, ganz
bei den Menschen zu sein und den Mut
habe die Schmerzen des Noch Nicht
auszuhalten, erfahre ich: Leben ist mehr
… Dieses Mehr ist Liebe, Beziehung, Be-
gegnung. Ich kann die Welt nicht aus den
Angeln heben – aber die Türe öffnen, die
mich ängstlich vor dem Schmerz der An-
deren abschirmt, damit er mir nicht zu
nahe kommt. In solchen Begegnungen
wachsen tiefe innere Lebensruhe, Freude
und Vertrauen, wird den «Zerschlage-
nen» Hoffnung und Perspektive ge-
schenkt, und uns der Mut «dran-
zubleiben». Die Augen des Herzens fin-
den immer wieder Durchgänge durch
noch so hohe Mauern – für kleine Fort-
schritte, für jedes Mehr an Leben..

Es lohnt sich, die Augen und Ohren des
Herzens zu öffnen und zu trainieren,
dranzubleiben, daraus Projekte entste-
hen zu lassen, die eine nachhaltige Ver-
änderung für ein Lebensmehr für Mensch
und Mitschöpfung bringt!
Konkrete Beispiele dazu finden Sie im In-
nern dieser katharina live.

Heidi Rudolf ktw



Begegnung ohne Grenzen

Bild: Maria-Christina Eggers

Christian Jobogo aus dem Kongo ist Mitarbeiter im
Bücherverleih. Bild: Maria-Christina Eggers
Ein Gespräch unter Frauen

Es ist Mittwoch Nachmittag. Wie
jeden Mittwoch sitzen wir in unse-
rer kleinen interkulturellen Biblio-

thek. An diesem Tag sind drei Frauen aus
Iran gekommen, eine weitere aus Afgha-
nistan. Sie gehören zum «harten Kern»
unseres wöchentlichen Gesprächskrei-
ses, der offen ist für Menschen mit Mi-
grationshintergrund.

Bald entwickelt sich ein Gespräch, das
mich tief berührt. Zum ersten Mal erfahre
ich mehr über die Hintergründe, die diese
Frauen in die Schweiz brachten. Von M.
wusste ich, dass sie alleinerziehende
Mutter mit einer vierzehnjährigen Tochter
und einem behinderten Sohn ist. Dass
sie sich ehrenamtlich engagiert, um Mi-
grantinnen und Migranten die ersten
Schritte in einer neu zu lernenden Spra-
che und fremden Kultur zu erleichtern.
Jetzt erfahre ich, wie sie als Achtzehn-
jährige zusammen mit zwei ihrer Ge-
schwister den Mut hatte, sich gegen das
Regime in Teheran zu stellen. Wie sie
sich zwei Jahre lang verstecken mus-
sten, schliesslich gefasst wurden, von der
Todesstrafe bedroht. Dass fünf Jahre im
Gefängnis folgten. Nun beginnen auch
die anderen Frauen zu sprechen. Am En-
de herrscht ein Schweigen unter uns, das
nicht trennt, sondern tief verbindet. Ich
empfinde Hochachtung für den Mut, die
Stärke dieser Frauen, die so selbstver-
ständlich und kaum beachtet einfach da
sind.

Das Meditationszentrum «Offener
Kreis»

Der Raum für die Bibliothek wurde uns
vom RomeroHaus in Luzern zur Verfü-
gung gestellt. In diesem Bildungshaus ist
auch das «Meditationszentrum Offener
Kreis» eingemietet. Wir sind eine kleine
Wohngemeinschaft aus Mitgliedern des
Katharina-Werks und anderen. Uns ver-
bindet die gemeinsame Lebensführung
und ein gemeinsamer spiritueller Weg mit
einem Angebot nach aussen. Im Zentrum
steht die Schweigemeditation, die wir
täglich praktizieren.
2006 als «Interreligiöses Meditationszen-
trum» von Gerhard Hüppi und Anna
Gamma gegründet, war es ein Hauptan-
liegen, Aspekte eines Konzeptes zur Be-
gegnung der Weltreligionen von Pia
Gyger umzusetzen. Dazu gehörte vor al-
lem der interreligiöse Erfahrungsdialog,
auch im Alltag. Dies führte uns zuneh-
mend hinein in die interkulturelle Begeg-
nung. So kam es 2012 zu einer
Konzepterweiterung. Interesse, Offenheit
und Verständnis für eine andere Religion
können erst dort aufkommen, wo die
Grundbedürfnisse befriedigt sind: neben
dem Dach über dem Kopf auch emotio-
nale Heimat; neben physischer Nahrung
auch spirituelle und seelische Nahrung;
neben der Heilung körperlicher Verlet-
zungen auch die Heilung emotionaler
Wunden aus Krieg und Gewalt. In der
Folge wurde das Interreligiöse Meditati-
onszentrum zum «Meditationszentrum
Offener Kreis. Meditation, Begegnung,
Heilung».

Eine zentrale Rolle als Begegnungsort
spielt die interkulturelle Bibliothek. 2011
gründeten wir sie in Eigeninitiative, zu-
sammen mit einer Mitarbeiterin der
Stadtkirche Luzern. Bei «Bibliomedia» in
Solothurn leihen wir die Bücher für die
Dauer eines Jahres aus, dann werden sie
ausgetauscht. Die Ausleihzeiten werden
ehrenamtlich durch uns und ein kleines
Team von Menschen aus dem Kongo,
dem Iran und aus Sri Lanka abgedeckt.
Begegnung und Heilung

In lebhafter Erinnerung ist mir der Abend
mit A. aus Kirgistan. Eindrucksvoll hat sie
ihr Heimweh, ihre innere Verlorenheit im
Exil, in ein Märchen gekleidet. «Ich habe
mein Gedicht verloren. Hast du mein Ge-
dicht gefunden?» Sie fragt es den Baum,
die Landschaft, den Himmel, die Men-
schen. Die Musik ist eine Brücke, die jun-
ge Tochter begleitet ihre Mutter auf der
Geige. Am Ende herrscht eine bewegte
und doch heitere Stimmung.

Oder der Abend mit D, dem kolumbiani-
schen Musiker, der sich viele Jahre in der
Friedensarbeit des Katharina-Werks en-
gagiert hat und seinen Lebensunterhalt
mit Strassenmusik im sommerlichen Lu-
zern verdient. Für die vielen spanisch
sprechenden Menschen, die gekommen
sind, um ihn zu hören, sind D.s Lieder
und sein Gitarrenspiel spürbar ein Stück
Heimat in der Fremde.

Notwendig ist für Viele eine professionel-
le Hilfe, wenn es um die Verarbeitung ih-
rer extrem traumatischen Erfahrungen
geht. Dank unserer guten Vernetzung wie
etwa mit der Beratungsstelle «Sans Pa-
piers» oder dem (Frauen-)Haus Hagar
kommen solche Menschen zu uns und
erhalten die Möglichkeit zur Traumathe-
rapie, in der ich ausgebildet bin.

Ort von Begegnung und Heimat zu sein,
unser privilegiertes Leben mit weniger
privilegierten zu teilen, ist uns ein Her-
zensanliegen. Für jede Unterstützung,
spirituell, finanziell oder mit fremdspra-
chigen Büchern (in Absprache) danken
wir Ihnen herzlich.

Maria-Christina Eggers ktw



Dranbleiben und tun
was niemand tut

In Dankbarkeit teilen
Wir nehmen unsere privilegierte Le-
benssituation dankbar an und teilen mit
weniger privilegierten Menschen, im
Wissen, dass Abermillionen in diesem
Augenblick auf der Erde heimatlos,
vertrieben oder auf der Flucht sind.
Denen, die so in unser Umfeld kom-
men, bieten wir Begegnungsräume an
– im Herzen, in unserer spirituellen
Wohngemeinschaft, in der interkulturel-
len Bibliothek, in der Traumaheilung.
Wir haben den Ort – für die Durchfüh-
rung sind wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Konkret danken wir für
Ihren Beitrag für:
- eine Aufwandsentschädigung für die

Mitarbeit von Menschen mit Migrati-
onshintergrund p. Std. CHF 25.-

- Organisation / Animation p. Std.
CHF 60.-

- Therapiestunden und Beratungsge-
spräche p. Std. CHF 70.-

- Kost und Logis in Notfällen – Über-
nachtung mit VP CHF 72.-

- interkulturelle Veranstaltungen – pro
Event CHF 100.-

- die Leihgebühren, die wir selber für
den Bücherbestand in unserer inter-
kulturellen Bibliothek zahlen müssen
– Jahresleihgebühr CHF 2200.-

Vielen herzlichen Dank für jeden
kleinen oder grösseren Beitrag!

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto
Katharina-Werk Basel,
PC 40-714142-2

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
BLZ 66020500,
Konto 1708503
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Somalier an unserer interkulturellen und interreligiösen
ie Religionslandschaft der
Schweiz hat sich verändert. Die
frühen Gastarbeiter waren katho-

lisch. In den letzten 20-30 Jahren kamen
mehrheitlich Muslime, Buddhisten, Hin-
dus, Alewiten, Sikhs, orthodoxe Christen.
Die angestammten Kirchen verlieren Mit-
glieder. Zugewanderte aber suchen Ver-
trautheit und Sicherheit in ihren
religiös-kulturellen Gemeinschaften.
Wenn sie sichtbar werden, verunsichern
sie oft christliche und säkulare Men-
schen.

Vor gut dreissig Jahren haben die budd-
histischen Flüchtlinge aus Indochina be-
gonnen Gebetsräume zu errichten und
neben dem Gebet soziale und psycholo-
gische Hilfe für die Mitglieder anzubie-
ten. Lange wurde ihr grosses Engage-
ment nicht wahrgenommen. Mit der Zeit
konnten sie sich integrieren. Aber obwohl
viele SchweizerInnen eine Affinität zum
Buddhismus haben konnten die Flücht-
lingsgemeinschaften kaum davon profi-
tieren.

Dann kamen die Tamilen. Ich erinnere
mich gut, wie sie von rechten Gruppie-
rungen als Schwarze, die unsere Frauen
bedrohen, gesehen wurden. Schon 1989
haben sie (in Basel) ihren ersten Gebets-
raum errichtet. Ein Gespräch mit einer
Familie ist mir präsent: als ich fragte wo-
hin ihr Weg gehe, sagte der Kleine «Wir
gehen nachhause». Auf meinen fragen-
den Blick der Vater: «Wir gehen in den
Tempel!»

Ähnliches gilt für die Moscheen, die isla-
mischen Sozial- und Kulturzentren – und
die Migrationskirchen aus Asien, Latein-
amerika und Afrika.
Semah-Tanz während der alewitischen Cem-Veranstaltung
in Basel. Bild: Maya Jörg
Viele leisten eine uns meist unbekannte
immense Integrationsarbeit: machen
Sprach- und Religionskurse, Frauenbil-
dung, Information über die Schweizer
Gesellschaft, schaffen interreligiöse und
interkulturelle Kontakte, bieten Seelsorge
und Sozialhilfe an. Mit der religiös-kultu-
rellen Beheimatung, gepaart mit Integra-
tionshilfen, schaffen die Zentren Wege
für ein gutes Zusammenleben, und Re-
spekt vor der Vielfalt in «unserem Haus».
Mit Weiterbildungsangeboten bauen sie
mit einem langen Atem echte Partner-
schaftlichkeit auf.

Sie alle brauchen unsere Unterstützung:
im Aufbau, in Kontakten mit Behörden,
mit der Mehrheitsgesellschaft, den Kir-
chen usw. So entsteht immer mehr ein
partnerschaftliches Miteinander und Für-
einander, das unseren gemeinsamen
Reichtum ausmacht.

Dieses Üben von Partnerschaftlichkeit
wird oft übersehen, und dass es neue
Gemeinschaften gibt, die am Anfang die-
ses Prozesses sind – Somalis, Eritreer,
Äthiopier usw. Wir wollen dranbleiben.
Mit Ihrer Unterstützung können wir sa-
gen: Was zu tun ist, ist zu tun!

Heidi Rudolf ktw

Begegnung vom 4. Mai 2013 Bild: Achim Ruhnau

Blick in eine albanische Moschee in der Zentralschweiz.
Bild: zVg
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Das Wunder Hoffnung
Anne Frank spricht in ihrem Tagebuch
von einem Wunder: dass sie alle Hoff-
nungen auf rettende Befreiung vor den
Verfolgungen der Nazis noch nicht auf-
gegeben habe. Trotz allem glaube sie an
das Gute im Menschen. Trotz aller
Drangsal und berechtigten Sorge, ob sie
überleben könne, fand sie in sich eine
Kraft, die auch angesichts des Todes in
die Weite des Lebens führen kann. Kraft
und Energie nach vorne scheinen uns in
die Wiege gelegt, damit Leben weiter-
geht. Luther will noch am Tag vor dem
Weltuntergang ein Apfelbäumchen pflan-
zen. Konfuzius meint, dass es besser sei,
ein einziges kleines Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verfluchen.
In Verfolgung, Krieg und Gewalt, oder
den Mühseligkeiten im Einsatz für Frie-
den und Gerechtigkeit sich innerlich offen
zu halten, dass eine andere Welt möglich
ist, ist für mich Gnade und Geschenk. Ein
Wunder.
Eine schöne und humorvolle Hoffnungs-
geschichte erzählt Fulbert Steffensky von
seiner verstorbenen Frau Dorothee Sölle:
“Ein eher lustiges Detail ihrer Friedenslie-
be: Sie hatte ein Foto der Darstellung von
Isaaks Opferung… Isaak liegt gebunden
auf dem Opferaltar. Abraham, waffen-
technisch schon modern ausgerüstet,
zielt mit einem Gewehr auf den gebunde-
nen Isaak. Am oberen Rand des Bildes
ist ein Engel zu sehen, der Abraham auf
das Gewehr pinkelt. Die Bildunterschrift:
«Abraham, du zielst umsonst, ein Engel
dir ins Zündloch brunst». «Diesem Engel
der Gewaltlosigkeit müssen wir pinkeln
helfen!», sagte Dorothee. Dem ist nichts
hinzu zu fügen.

Renate Put ktw
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«Engel der Hoffnung» Paul Klee

Gemeinsam in der Verschiedenheit
ie Unter-
schiedlichkeit
unserer Enga-

gements und Projekte
ermöglicht nicht nur
Vielfalt und Ergänzung,
sondern auch neue
Wege der Inspiration
und Vernetzung, z.B.
in unserem «project
peace». Dort haben
wieder 15 junge Leute
ihr freiwilliges «Ja(h)r
für die Welt» angetre-
ten. In den ersten Mo-
naten übten sie ein,
wie Verschiedenheit
zum Potenzial wird
durch ehrliche Ausein-
andersetzung, achtsa-
me Wege des Miteinanders, gewaltfreie
Kommunikation, Kooperation, Erdbe-
wusstsein und Nachhaltigkeit. Und im
«Meditationszentrum Offener Kreis» lern-
ten sie die Praxis der Schweigemeditati-
on, gefolgt von einer interkulturellen
Schulung. Jetzt sind sie zum Praxisein-
satz in den Philippinen, in Uganda, Ke-
nia, Israel, Indien, Nepal, Kambodscha,
Deutschland und der Schweiz.
Was sich mit unseren «Propeace’lern»
bereits 2013 während unseres 100-Jahr-
jubiläums als fruchtbar erwiesen hat,

Laughter Masters - «
weltmeister Belache
Sharing Circle im Projekt Sadhana Forest, Auro-
ville, Indien. Im 2. Jahrgang von «project peace»
verbrachte Vivien Siemers sechs Monate in dem
Wiederaufforstungsprojekt, das durch eine Viel-
zahl von internationalen Volontären (bis zu 150
Plätze) unterstützt wird.

Bild: Vivien Siemers
setzen wir 2014 fort: die Begegnung von
Menschen verschiedener Generationen,
Religionen und Kulturen. Geplant ist dazu
im August ein ktw-internes interkulturel-
les Sommer-Retreat, zusammen mit un-
seren philippinischen und bosnischen
WeggefährtInnen. Und am 3.-5.Oktober
kommt «project peace» zum interreligi-
ösen Begegnungswochenende «Let’s gi-
ve peace a chance!» nach Basel.
Interessierte sind herzlich eingeladen.

Sibylle Ratsch ktw

ject peace» Teilnehmer Leon Alscher und Lach-
irma bei einem Lachseminar in Addis Abbeba.

Bild: Belachew Girma

Veranstaltungshinweis:

3.-5. Oktober 2014
«Let's give peace a chance»
Begegnung von Generationen,
Kulturen und Religionen
unter Mitwirkung von «project peace».
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