Ausgabe 09 ‐ Dezember 2014

ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina

live

Kleine Schritte zum Frieden
- in der Begegnung zwischen Kulturen, Religionen und Generationen

O

ft sehen wir gebannt, erschüttert, oder mit Angst auf die Welt,
auf die Menschenrechtsverletzungen, Kriegsgräuel, Zerstörungen und
vieles mehr. Und es fällt uns schwer,
auch positive, verbindende Ansätze
wahrzunehmen: dass Friede zwischen
den Kulturen und Religionen, und Menschen unterschiedlicher Lebenserfahrungen, möglich ist. Wir misstrauen der
Kraft, die entstehen kann, wenn Menschen sich aus der Tiefe ihres Herzens
und Glaubens zusammentun, bereit, sich
mit allen Verletzungen und Ängsten, aber
auch Hoffnungen und Sehnsüchten zu
zeigen, wenn sie offen werden, miteinander zu trauern, zornig zu sein, sich aber
auch gemeinsam zu freuen. Wenn wir
hinhören auf die Menschen, die in der
Gesellschaft wenig gelten, wenn wir für
sie Partei ergreifen und sie als gleichwertig anerkennen, entsteht Gerechtigkeit.
Einer der grossen jüdischen Propheten in
unserer Bibel, Jesaia, sagt, dass wenn
Gerechtigkeit herrscht: «…der Wolf beim
Lamm liegen wird, und der Panther beim
Böcklein, Kalb und Löwe beisammen
weiden, und ein kleiner Knabe sie hütet…» (Jes 11, 3-6). Im Blick auf die
Grosswetterlage der Welt erscheint uns
eine solche Vision als «Hirngespinst».
Aber sie steht als herausfordernder Stachel da. Manchmal nimmt sie uns fast die
Luft weg, gleichzeitig zieht sie uns an, ist
uns Herausforderung und Sehnsucht.
Nur einer ist gerecht…
Wir spüren intuitiv, dass wir die Kraft für
die grosse Umwandlung der Welt nicht
einfach aus uns selbst schöpfen können.
Bis jetzt hat nur einer diese Vision gelebt
- gewaltlos bis zu seinem gewaltsamen
Tod – und hat sich gleichzeitig negativen
Kräften entgegengestellt, die Gewalttätigen benannt. Er hat uns aufgerufen es
ihm gleich zu tun: Jesus Christus. Er hat
Gerechtigkeit gelebt, hat die Armen,

Gastfreundschaft beim Besuch der Jugendlichen und Religionsvertreterinnen in der
bosnischen Moschee in Basel.
Bild: ktw
Kranken, die Entrechteten in den Vordergrund gestellt. Er hat ihnen nicht nur Respekt und Liebe gezeigt, sondern sie ins
Licht gestellt. Er hat den Spendenfranken
des Armen höher gewertet als die tausend Franken des Reichen. Auch kleine
Schritte, die von Herzen kommen, können viel bewirken! Das zeigen und zeigten uns viele Menschen aller religiösen
Traditionen, die versuchten, diese Friedensvision in ihrem Leben umzusetzen.
«Wenn du einen Menschen tötest, ist es
wie wenn du die ganze Menschheit getötet hättest. Wenn du einen Menschen
rettest, ist es wie wenn du die ganze
Menschheit gerettet hättest» (aus dem
Koran).
Kleine Schritte verändern die Welt
Die Begegnungen, über die wir auf den
nächsten Seiten schrieben, sind solch

kleine Schritte, die aber das Leben der
Teilnehmenden und ihres Umfelds nachhaltig verändern können: die internationalen Exerzitien im August im Bildungshaus Fernblick und das Wochenende von
anfangs Oktober mit jungen Menschen
und Menschen verschiedener Religionen
und Kulturen im Gemeinschaftshaus des
Katharina-Werks. Wenn wir einander auf
Augenhöhe, mit den Augen des Herzens,
betrachten und begegnen, uns zu verstehen suchen und uns dabei selber besser
kennenlernen, wenn wir einüben, Unrecht
zu benennen als Voraussetzung für Versöhnung, können innerer und äusserer
Friede in und um uns wachsen. Lassen
Sie sich mitnehmen zu ganz persönlichen Erfahrungen.
Heidi Rudolf ktw

Internationale Exerzitien – ein Experiment
Neu erlebte Partnerschaftlichkeit

Timka und Vahidin Omanovic mit
Hasiba, aus Bosnien, Sylvia Laumen
ktw, aus Deutschland in Basel und Leo
Cortes aus den Philippinen.
Bild: ktw

N

ach jahrelangen ermutigenden
Erfahrungen in interreligiösen
und internationalen Peace
Camps in Teufen, und auf der Basis unserer Exerzitientradition, erlebten wir im
August eine neue Art von Begegnung:
Internationale und interreligiöse Exerzitien. Eingeladen waren Mitglieder des Katharina-Werks, Mitglieder der KatharinaGroup Philippines und unsere PartnerGruppe aus Bosnien. Entscheidend war,
dass wir unsere philippinischen und bos-

Unser Tun wirkt

D

ie internationalen Exerzitien waren eine beglückende Erfahrung.
Ich konnte meine eigene Situation ausloten und sie forderten mich heraus «ein besserer Mensch zu werden».
Mich mit mir und meiner Situation zu beschäftigen, war sowohl traurig als auch
freudvoll. Seit 14 Jahren lebe ich in den
USA, weit weg von meiner Heimat. Ich
fühlte mich sehr alleine, spürte, wie sehr
ich mich an meine Umgebung anpassen
muss, um zu überleben. In meiner Einsamkeit suchte ich nach mir selbst. In
den Exerzitien spürte ich, dass ich «dazugehöre», dass wir zusammengehören.
Ich wusste, dass mich die Andern für
meine Schwächen nicht verurteilen würden. So hatte ich keine Angst, mich
selbst anzuschauen. Ich habe entdeckt,
dass ich mir selbst vergeben muss, dass
ich meinen Schmerz und meinen Stolz,
lassen und die Schönheit des Lebens
schätzen lernen muss. Die Lebensgeschichten der Andern liessen mich den
Segen, der auf meinem Leben liegt, erkennen. Dies öffnete mein Herz für die

nischen Freunde seit vielen Jahren kennen und ein tiefes gegenseitiges Vertrauen das Zusammensein prägte. Die
Katharina-Gruppe Philippinen, die Bosnische Gruppe und wir «Katharinen» aus
der Schweiz und Deutschland erlebten in
dieser Woche – im Austausch und im gemeinsamen Schweigen – eine neue Qualität der Partnerschaftlichkeit, einen tiefen
Respekt auf Augenhöhe. Jeder Tag stand
unter einem Thema, das von einem gemischten Team präsentiert wurde:
• Welcher Geist steht hinter unserer Friedensspiritualität?
• Wozu sind wir von Gott geschaffen und
welches sind unsere Aufgaben?
• Wo stehe ich auf dem Weg der persönlichen und gesellschaftlichen Versöhnung?
• Wie lebe ich unsere Spiritualität in meinem Alltag und in meinen nächsten Beziehungen?
• Wo stehen wir als Menschheit, und was
muss verändert werden?
• Wir gehen weiter und betreten in gemeinsamer Verbundenheit Neuland.
Jeder Tag wurde von einer andern nationalen und religiösen Gruppe gestaltet. In
Schönheiten der Welt. Umgeben zu sein
von Menschen, die auf ihre je eigene
Weise gelitten haben, hat uns tief verbunden. Wir wurden zu einer starken
Gruppe, voll Hoffnung und Liebe füreinander. Ich realisierte, dass weit von der
Heimat entfernt zu leben, nicht bestimmend ist dafür, wer ich bin. Entscheidend
ist es, den eigenen Glauben zu leben.
Das wird mir helfen, zu sein, wie ich sein
will, unabhängig davon, wo ich lebe.
Auch bezüglich meiner Beziehungen habe ich neue Erfahrungen gemacht. Wir
sprachen über unsere Rollen in der Partnerschaft. Mein Mann und ich hatten viele Konflikte. Ich erkannte, dass ich ihn oft
verletzt habe. Deshalb wollte ich mich
schon von ihm trennen. Es war gut, andere Paare zu hören, die von ihren
Schwierigkeiten erzählten. Sie teilten mit
uns Wege, die ihnen halfen. Ich lernte:
Konflikte wird es immer geben. Wichtig
ist, wie wir sie lösen.
Die Menschen verschiedener Kulturen
und Religionen forderten mich heraus.
Wir müssen uns aber miteinander verbinden, weil wir auf derselben Erde leben.

intensiven Übungen und Austausch in
gemischten Kleingruppen, in den Morgengebeten und Liturgien – sowie in den
Schweigezeiten – fanden die Erfahrungen eine tiefe spirituelle Einbettung. Alle
liessen sich auf die verschiedenen religiösen Ausdrucksformen und die berichteten Erfahrungen der andern – auch
Gewalterfahrungen – ein. Eine Erfahrung
hat sich uns WesteuropäerInnen tief eingebrannt: Wie sehr wir in unserem sicheren Lebensumfeld privilegiert sind!
Als «katharinische Geschwister», über
alle Kulturen und Religionen hinweg gemeinsam auf dem Weg zu sein war die
beglückendste Erfahrung dieser Tage.
Erstmals konnten auch die, die nicht dabei sein konnten, über elektronische Medien an den Prozessen teilnehmen und
eigene Gedanken einbringen. Es war ein
bewegender Anfang neuer Formen von
Vernetzung und Austausch für eine Gemeinschaft, die weit verstreut lebt.
Lesen Sie dazu auch den Erfahrungsbericht von Arlene Zubiri Salva – eine Filipina, die in den USA lebt.
Heidi Rudolf ktw

Ein Teil der philippinischen KatharinaGruppe. In der Mitte sitzend Arlene
(Jojie) und Ranilo (Ranie) Salva. Bild: ktw
Unser Tun hat Auswirkungen für alle Andern. Wenn wir in unserem Herzen nur
Schmerz und Leid bewahren, wird auch
die nächste Generation niemals in Frieden leben können. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, Peacemaker zu sein,
indem wir einander in der Tiefe respektieren, und uns unserer gemeinsamen
Verantwortung für unseren Planeten bewusst sind.
Wir durften an kraftvollen Exerzitien teilnehmen!
Arlene (Jojie) Zubiri Salva

Aussagen der jungen Menschen
von ProPeace:
«So ein interreligiöses Wochenende
würde ich so vielen jungen Menschen
wünschen. Das sollte eigentlich Teil einer guten Bildung sein.»
«Es war spürbar, dass uns alle etwas
– eine ganz tiefe Dimension –
verbindet.»
«Mich haben die Begegnungen tief berührt und ganz viel Offenheit und Interesse für andere Religionen geweckt.»
«Das interreligiöse Wochenende hat
eine völlig neue Perspektive bei mir eröffnet.»

An unserem gemeinsamen Haus
bauen
Junge Menschen nach der Ausbildung
schenken ein Jahr für ein soziales Engagement, und Menschen aus finanziell armen Ländern setzen ihre ganze
Freizeit für Menschen ein, denen es
noch schlechter geht. Sie schenken
unserer gemeinsamen Zukunft ihre
Zeit, ihre Kraft, ihren Glauben. Es ist
notwendig, dass wir sie auf ihrem Weg
begleiten, und ihr Engagement – sowie ihren Austausch weltweit – finanziell unterstützen, damit wir gemeinsam
mit ihnen die Welt etwas lebenswerter
gestalten können.
Wir danken Ihnen deshalb für jeden
Beitrag. Er ist ein Stein zum Aufbau
unseres gemeinsamen Hauses.
Herzlichen Dank!
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Gebt der Jugend eine
Chance!

A

nfangs Oktober wohnten 18 junge
Frauen und Männer, die sich mit
Project Peace auf ein Sozialjahr
eingelassen haben, eine Woche im Gemeinschaftshaus des Katharina-Werks.
Fünfeinhalb Tage füllte die Jugend unser
Haus, in dem vorwiegend Menschen zwischen 65 und 97 Jahren wohnen. Dies
war eine Chance für uns alle. Unsere älteren Mitglieder freuten sich und waren
beeindruckt von den engagierten jungen
Menschen. Und die Jungen freuten sich
über die offenen alten Frauen und waren
beeindruckt von ihnen. Das brachte eine
neue Energie in unser Haus.
Diese Ausbildungswoche fand für die
Jungen kurz vor einem Sozialeinsatz
statt, der sie in alle Welt führte. Sie sangen mit einer Musikerin, lernten die
Gruppenleitungsmethode TZI (Themenzentrierte Interaktion) kennen, praktizierten erstmals Zen-Meditation und
Schweigen. Es war eindrücklich, wie sie
sich auf diese neuen Erfahrungen einliessen.
Abschluss der Woche war das Wochenende: Let’s give Peace a chance – eine
interreligiöse Begegnung, einerseits im
Hindutempel (zum Navaratri-Fest), in der
bosnischen Moschee (während des Opferfests), bei einem alevitischen Segensritual und einem christlichen Friedensgebet in unserer Kapelle, anderseits aber
auch in Begegnungen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der verschiedenen
Religionsgemeinschaften, die im Gespräch und in Übungen einen vertieften
Einblick in ihre religiöse Tradition geben
konnten. Schön war, dass auch Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Münchenstein mit Pfarrerin Tabitha Walther
teilgenommen haben.
Einige der Jungen sind ihrer eigenen Tradition, vor allem den kirchlichen Strukturen gegenüber, eher kritisch eingestellt,
viele aber sind auf der Suche nach ihrer
eigenen Tiefe. Die selbstverständliche
Frömmigkeit der tamilischen Hindus und
ihr grosses Engagement für ihren Tempel
haben sie tief beeindruckt und mit einer
neuen Welt konfrontiert. In der bosnischen Moschee war ein intensives und
persönliches Gespräch mit der Familie
des Imam möglich. Die anschliessenden
noch vertiefteren Gespräche mit Men-

Almedina Fatic (stehend mit roter Jacke)
und Imam Avdija Fatic (kniend mit Gebetsgewand und Kopfbedeckung) erklären im Gebetsraum der Bosnischen
Gemeinde die Grundlagen des Islam
und die fünf Tagesgebete. Bild: Sibylle Ratsch

Im Gespräch mit der Familie des Imam,
Almedina und Avdija Fatic mit ihren beiden Töchtern, konnten wir in einem fast
intimen Rahmen noch ganz persönliche
Fragen stellen. Die kleine Amina ging
dabei ganz spielerisch mit verschiedenen Kopftüchern (die sie natürlich im
Alltag nicht trägt) ein und aus.
Bild: Sibylle Ratsch

schen der verschiedenen Traditionen waren ebenso wichtig. Einzelne haben dabei ihre eigene christliche Tradition neu
entdeckt.
Es war spürbar: es ist eine grosse Chance, sich vom Glauben und dem Engagement der verschiedenen Traditionen
anstecken zu lassen und sich so neu mit
«dem Eigenen» auseinanderzusetzen
und sich darauf einlassen zu können.
Wir hoffen, dass dies nicht die letzte Gelegenheit zu Begegnungen über die
Grenzen von Kulturen, Religionen und
Generationen hinweg war.
Heidi Rudolf ktw
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Veranstaltungen

Die Stimme des
Schutzengels
Ich liebe dich, du Seele, die da irrt
im Tal des Lebens nach dem rechten
Glücke.
Ich liebe dich, die manch ein Wahn
verwirrt,
Der manch ein Traum zerbrach in
Staub und Stücke.
Ich liebe deine armen wunden
Schwingen,
Die ungestossen in mir möchten
wohnen.
Ich möchte dich mit Güte ganz
durchdringen,
Ich möchte dich in allen Tiefen
schonen.

D

ieses Gedicht von Christian Morgenstern berührt mich immer
wieder durch das tiefe Mitgefühl
und die Liebe zu uns Menschen «im Tal
des Lebens». Manchmal höre ich die
Stimme dieses Engels in mir. Manchmal
spüre ich seine Gegenwart in der Begegnung mit einem anderen Menschen.
Dann kann ich den Andern sehen mit den
Augen dieser Güte. Alles Vordergründige,
alle Urteile und Gedanken übereinander
sind nicht mehr wichtig, und wir begegnen uns «in den Tiefen». Ich sehe die
«wunden Schwingen», die sich nach Heilung sehnen, die zerbrochenen Träume
und das grosse Verlangen nach dem
«rechten Glück», und fühle mich darin mit
allen Menschen verbunden. Es öffnet
sich mir ein weiter, heilender Raum der
Güte.
Doch immer wieder auch verschliesst
sich dieser Raum, alte Muster beherrschen mich und Begegnungen glücken
nicht. Darum muss ich ihn stets neu suchen und aufsuchen. Er kann sich mir
öffnen in der Stille, wenn ich mein «Ich»
beiseite legen kann. Und er öffnet sich,
wenn wir im Miteinander Räume schaffen, in denen Begegnung möglich wird.
Wo wir uns mitteilen können und miteinander teilen können, wird unsere Welt ein
Stück mehr «Raum der Güte».
Angelika Sylla ktw
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Sonntag, 18. Januar 2015, 09.30 – 17.30 Uhr
Tagungszentrum Oekolampad, Basel

Aufwachsen in und mit verschiedenen Kulturen und
Religionen
Ein Seminar zu Fragen der religiösen Erziehung
Kulturen und Religionen rücken einander
immer näher. Das begünstigt Konflikte,
eröffnet aber auch neue Chancen. Wer
andere verstehen lernt, versteht auch
sich selbst und versteht sich mit andern
besser. Der Seminartag von KatharinaWerk und Mission 21 ist eine Chance,
besser zu verstehen. Wie wachsen Angehörige verschiedener Religionen bei

Vormittagsprogramm:
Schwerpunkte sind zwei Impulse:
Aufwachsen als Muslim in der
Schweiz
Petrit Alimi, Magister der Islamwissenschaften, Prof. für Religionspädagogik, MBA Interkulturelle
Kommunikation und Führung.
Aufwachsen als Hindu in der Schweiz
Tharani Sivasanmukanathasarma, B.Sc
(Physics), MAS Kinder- und Jugendhilfe,
Sozialpädagogin, Kulturvermittlerin.
Nachmittagsprogramm:
Schwerpunkte sind drei Workshops und
eine Podiumsdiskussion.
Themen sind:
• Wie geht Friedenserziehung und was
leistet die Religion dabei? Welche Rolle
spielen persönliche Kriegserfahrungen?
• Wie lebe ich mit Menschen aus anderen
Kulturen? Wie lebe ich zwischen zwei

uns auf? Was bedeutet das für die Kindererziehung, für das Zusammenleben,
für ihre und unsere Wurzeln?
Vertreterinnen und Vertreter von Hinduismus, Judentum, Christentum und
Islam erzählen von ihren Erfahrungen.
Diskutieren Sie mit und gewinnen Sie
neue Einblicke!

Kulturen? Was muss man voneinander
wissen, um nicht nur neben, sondern
miteinander zu leben?
• Wie bleibe ich in meiner Herkunft
verwurzelt? Welche Wurzeln sind mir
wichtig? Wie gehen wir mit den Bildern
und Geschichten unserer Tradition um?
Den Flyer mit Anmeldetalon können
Sie im Katharina-Werk bestellen
(Adresse im Impressum).
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