
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

In den letzten katharina live haben wir
viel erzählt über unsere interreligiösen
und sozial-politischen Angebote. Es

hat uns gefreut, dass wir verschiedenste
positive Echos bekommen haben, weil
wir uns bewusst auf die Seite derjenigen
stellen, die auf der Schattenseite der Ge-
sellschaft stehen, oder einer nicht beach-
teten Minderheit angehören. Ich denke,
dass spürbar wurde, dass wir selbst
durch die Begegnungen bereichert und
beglückt werden. Wenn wir uns gemein-
sam auf eine neue Vision von WIR statt
eines ICH einlassen, entsteht ein Mehr
an Leben, ganz so wie es ein Lied aus-
sagt: «Wenn einer alleine träumt, ist es
nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam
träumen so ist es der Beginn einer neuen
Wirklichkeit. Träumt unseren Traum.»

Kraft schöpfen aus der inneren Tiefe
Dieses Engagement wird gespeist durch
regelmässiges Innehalten und Nachspü-
ren was unser Leben ausmacht, «wo
Gott uns haben will». Wenn wir immer
wieder eine Pause einlegen, unserer Zu-
kunft und unseren Sehnsüchten nach-
spüren, wird unsere Spiritualität echt und
kann umgesetzt werden für ein neues
WIR, ein erfülltes Leben für alle Men-
schen. Aktion und Kontemplation sind
zwei Seiten einer Medaille. Diese Medail-
le ist nichts nütze, wenn sie nur einseitig
bedruckt ist.

Mitglieder des Katharina-Werks bieten
deshalb in der Schweiz und in Deutsch-
land Zen-Meditation, christliche Kontem-
plation, Exerzitien, Offene Abende der
Begegnung, Wüstentage, Oasen der
Stille, der Musik, der Übungen, usw. an.
Diese innere Stille ist nicht Selbstzweck,
sie bereitet für ein spirituelles Leben mit-
ten in der Welt vor. Denn jede und jeder
Einzelne ist eine einmalige Verbindung
zwischen Himmel und Erde. Je mehr wir
dies spüren können, umso mehr werden

wir wach füreinander, über unsere engen
Grenzen hinaus. In Psalm 85 steht: «Ge-
rechtigkeit und Frieden küssen sich».
Wenn wir dies ernst nehmen, wenn wir in
der Stille einander und Gott in uns lieben
lernen, wird die Gerechtigkeit aus uns
hinausdrängen, in unsere Umgebung, in
unsere Welt. Dann werden unsere Enga-
gements kein «Müssen» mehr, sondern
entstehen aus einem inneren Drängen
der Freude und Dankbarkeit.

Aktion und Kontemplation gehören
zusammen
«Tagelang fastete Er (Jesus) und betete,
und dann folgte Essen und Trinken
mit Zöllnern und Sündern.
Wenn sie Ihn fragten, warum Er das tue,
sagte Er: ‹Ich bringe beides als Gabe zu
meinem Gott. [...] Was immer der Lieben-
de tut, ist Verehrung – was ein Nicht-Lie-
bender tut, ist Verderbnis.›»
Gopal Singh (indischer Sikh-Mystiker)
über Jesus.

In dieser Nummer von katharina live wol-
len wir etwas mehr von diesen beiden
Wegen berichten. Auf der nächsten Seite
lesen Sie über unser Zen Zentrum Offe-
ner Kreis (vormals Interreligiöses Medita-
tionszentrum), das einen neuen Ort in
Luzern gefunden hat – wo Menschen
ganzheitlich bei sich und beieinander an-
kommen können: Meditierende, Flüchtlin-
ge, Menschen in speziellen Situationen.
Weitere Angebote für Auszeiten finden
Sie auf der letzten Seite. Und auf Seite 3
lesen Sie – auch auf Nachfrage von Le-
serinnen und Lesern - einen kurzen Zwi-
schenbericht von unserem Projekt
«Sounds of Palestine» – auch dies ein
Angebot für ein erfüllteres Leben von
Kindern in Flüchtlingslagern in Bethle-
hem.

Heidi Rudolf ktw

Innehalten und auftanken –
Lebenskraft weitergeben
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Wir brauchen beides für ein erfülltes und erfüllendes Leben: unsere Hände, und den
inneren Ort, in dem wir „Gott nahe sind“. Nur wenn unsere Hände – und unser Kopf –
aus der Tiefe bewegt werden, kann die Welt neu werden.
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Zuhause ist mehr als ein Dach über dem Kopf
- im Zen Zentrum Offener Kreis Luzern

Zuhause ist mehr als ein Dach über
dem Kopf. Dabei ist für Millionen
Menschen nicht einmal das Dach

gegeben, die vier Wände, die vor Kälte
schützen und Intimität gewähren. Was
uns selbstverständlich schien – ein Zu-
hause zu haben – ist zum Privileg gewor-
den. Wir, die kleine – 2006 von Gerhard
Hüppi und Anna Gamma gegründete –
spirituelle Wohngemeinschaft in Luzern
sind uns dieses Privilegs sehr bewusst,
wenn wir miteinander fragen und suchen,
was zum Wesen des Zen Zentrums – an
neuem Ort, nahe beim Hauptbahnhof Lu-
zern – das wir gestalten und mit Leben
füllen, gehört. Das Thema ‚Heimat ge-
ben‘ leitet uns auf verschiedenen Ebe-
nen. Der Boden dafür ist der Alltag, den
wir teilen, und in dem wir täglich neu ler-
nen, einander Heimat zu geben. Kraft-
quellen sind die tägliche gemeinsame
Schweigemeditation und die katharini-
sche Spiritualität, die uns geprägt hat und
zu der die Pflege tiefer Beziehungen ge-
hört.

Zuhause in mir
Zen ist eine einfache Meditationsform,
ein Weg zum eigenen Wesenskern.
Durch Tiefenentspannung wird Stress
abgebaut, so dass Körper und Geist sich
erholen können. Fragen bekommen
Raum, die viele Menschen beschäftigen:
Warum bin ich hier? Was ist meine Auf-
gabe in dieser Welt? Was gibt meinem
Tun Tiefe und Sinn? Es geht darum, in
Einklang zu kommen mit sich selbst und
daraus zu handeln. Denn je tiefer wir in
die Stille eintauchen, desto tiefer kom-
men wir in Berührung mit dem Strom des
Lebens. Es ist ein Grundbedürfnis des
Menschen, handelnd in der Welt zu ste-
hen, gebraucht zu werden, nützlich zu
sein. Doch wie kommen wir dazu, das

Richtige zu tun, ohne in Aktivismus zu
verfallen? Der Weg der Stille führt zur in-
neren Verankerung, zum inneren Halt. Er
führt uns an den Ort, an dem wir «wis-
sen», was der nächste Schritt ist. Viel-
leicht ist dies die sicherste Form, ein
Zuhause zu finden: Zuhause in meinem
Körper. Zuhause in mir.

Im Zen Zentrum Offener Kreis wird täg-
lich meditiert. Dazu gibt es Zen Tage,
Meditationswochen («Stadt Sesshin»),
Austausch mit Meditierenden aus ande-
ren Ländern, geleitet von Anna Gamma
Roshi. ‹Gemeinschaft› ist ein Schlüssel-
wort, im Schweigen wie im Austausch.
Das gemeinsame Sitzen im Schweigen
weckt starke Gefühle der Verbundenheit.
Aber es wird nicht nur geschwiegen. Vor-
gesehen sind auch kleinere kulturelle
Veranstaltungen, Musik, Räume für Be-
gegnung und Gespräch.

Zuhause in Gemeinschaft
Das neue Zentrum versteht sich als «Ort
der Stille und Schönheit mitten in der
Stadt». Unser Anliegen ist es, Stille und
Schönheit und Gemeinschaft zu teilen
mit Menschen, die aus ihrer Heimat
flüchten mussten, die ihr Zuhause verlo-
ren haben. So kam es 2012 zum Impuls,
zusammen mit einer Mitarbeiterin der ka-
tholischen Kirche der Stadt Luzern eine
interkulturelle Bibliothek zu gründen. Die
Möglichkeit, in der eigenen Mutterspra-
che Bücher ausleihen zu können, sollte
ein wenig Heimat in der Fremde bieten.
Die Bibliothek ist gewachsen, sie wird
den Rahmen geben für Feste, Ausstel-
lungen und das Schweiz weite Projekt
«Erzähl mir eine Geschichte», für Kinder
mit fremdsprachigem Hintergrund.

Der intimere, persönlichere Aspekt vom
«Treffpunkt interkulturelle Bibliothek» ent-
faltet sich am neuen Ort weiter. Im wohn-
lichen Begegnungsraum der Wohnge-
meinschaft wird es eine interkulturelle
Bücherecke geben, mit Büchern zum
Ausleihen, zum Bringen, aber vor allem
auch zur Begegnung. Der kleinere Rah-
men ermöglicht es, nahe, persönliche
Beziehungen zu pflegen. Dies gehört zu
unserem Selbstverständnis als «Offener
Kreis». Es gibt Zeit und Möglichkeit für
individuelle Gespräche, in Einzelfällen
auch für Trauma-Therapie. Ein Ge-
sprächskreis hat sich bereits etabliert.
Die Themen richten sich nach den Wün-

schen und Bedürfnissen derer, die kom-
men. Gerade der kleine Kreis hat schon
tiefe, heilsame Gespräche ermöglicht.
Gemeinsames Kochen in der Tradition
der jeweiligen Länder und gemeinsames
Essen mit den Mitgliedern der Wohnge-
meinschaft ist geplant. Es wird kleinere
kulturelle Anlässe geben, an denen sich
Flüchtlinge mit ihren Talenten und der
Kostbarkeit ihrer Tradition zeigen können.

Zuhause in der Welt
Als Zen Meisterin führt Anna Gamma re-
gelmässig spirituell-politische Reisen für
Gruppen an Brennpunkte der Welt durch.
Bosnien, Kongo und Jerusalem sind Zie-
le. Dort geht es darum, sich berühren zu
lassen vom Leben, vom Leiden und von
der Freude der Menschen, bei ihnen und
mit ihnen zu meditieren und ihnen Wert-
schätzung entgegen zu bringen. So
spannt sich ein Netz der stillen Verbun-
denheit. Luzern ist ein Lichtknoten in die-
sem Netz.

Maria-Christina Eggers ktw

Tanz am «Tag der Völker». Bild: Zen Zentrum

Anna Gamma, Gerhard Hüppi,
Maria-Christina Eggers. Bild: Zen-Zentrum



Sounds of Palestine wächst weiter

Einen «Heimatort»
schaffen
Ihr Beitrag zum «Zuhause sein» für
Menschen, die ihr Zuhause verloren
haben, und für alle, die gezielt eine
Balance zwischen Innen und Aussen
in ihrem Leben suchen, oder eine
neue Ausrichtung für ihr Engage-
ment, für einen neuen Lebenssinn.

Bücher für die mehrsprachige
Bibliothek kosten CHF 50.-

Ein Sitzkissen für den Raum der
Stille kostet CHF 80.-

Eine Stunde für Trauma-Therapie
kostet CHF 120.-

Wir danken Ihnen für jeden
kleinen und grossen Beitrag
herzlich.

Spendenkonten

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

EUR: Katharina-Werk Deutschland e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
IBAN: DE56 6602 0500 0001 7085 03
BIC: BFSWDE33KRL

Bild: Sounds of Palestine

Im vergangenen Jahr war die Sicher-
heitslage in Palästina häufig sehr an-
gespannt. Trotzdem konnte das Team

von Sounds of Palestine das ganze Jahr
mit den Kindern in den Flüchtlingslagern
Al’Azzeh und Aida in Bethlehem musizie-
ren und arbeiten.

Das Kindergartenprogramm läuft nach
wie vor erfolgreich mit 150 Kindern in drei
Kindergärten. Und das Nachmittagspro-
gramm wird bereits von 70 Erst- und
Zweitklässlern besucht, die zweimal in
der Woche zwei Stunden Musikunterricht
erhalten. Seit diesem Schuljahr werden
neben Violine, Cello, Chor und palästi-
nensischer Perkussion auch Blockflöte
und Kontrabass unterrichtet.

Das gemeinsame Musizieren hilft den
Kindern, ihre Spannungen und Ängste
abzubauen und mit ihrer oft sehr schwie-

rigen Situation umzugehen. Die Rück-
meldungen der Eltern und Lehrer zeigen,
dass sich die Kinder sehr positiv ent-
wickeln und an den Tagen mit Musikun-
terricht wesentlich entspannter und
freudiger sind als an den anderen Tagen.

So sagte z.B. eine Mutter zur Musiklehre-
rin ihrer Tochter: «Meine Tochter hat viel
Schweres erlebt und es geht ihr psy-
chisch nicht gut. Oft ist sie sehr müde
und unglücklich, aber an den Tagen, an
denen sie Musikunterricht hat, geht es ihr
viel besser.» Und ein siebenjähriger Gei-
genschüler hat zu seiner Geigenlehrerin
gesagt: «Ich liebe es Musik zu machen.
Und ich bin sehr gerne hier bei Euch, weil
das der einzige Ort ist, an dem mein Le-
ben einfach ist.»

Die Mitglieder des Teams vor Ort in Beth-
lehem freuen sich über die Erfolge und
sind dankbar, die Kinder auf diese Weise
begleiten und fördern zu können. Auch in
ihrem Namen bedanke ich mich ganz
herzlich bei allen, die uns immer wieder
grosszügig unterstützen, damit wir unse-
re Arbeit weiterführen können.

Katja Eckardt ktw, Projektleiterin

Bild: Sounds of Palestine



Der Alltag und die andere
Wirklichkeit

Wie oft verhaspeln wir uns im
Alltag in wirklichen oder
scheinbaren Pflichten, lassen

uns von Hetze, Sorgen, Ärger, medialen
Informationen usw. gefangen nehmen.
Vieles was uns wichtig ist – sei es Nach-
denken, Begegnungen, Ruhe, Gebet –
geht in den Flutwassern der Geschäftig-
keit unter.

Auch ein Leben im Kloster, in dem Stun-
dengebete und stille Zeiten den Alltag
unterbrechen, schützt nicht vor dieser
Gefahr. Davon berichtet die Schriftstelle-
rin Silja Walter, die 63 Jahre lang als Sr.
Maria Hedwig im Kloster Fahr lebte. Sie
schreibt: «Der Alltag will sich nicht öffnen.
Er ist eine verschlossene Muschel, ich
bringe sie nicht auf. Immer noch schliesst
es mich zwischen seinen Schalen ein.
Wird das je einmal anders sein?». Silja
Walter stellt sich eine Insel im Meer vor
und pendelt fortan zwischen ihren alltäg-
lichen Verrichtungen und diesem inneren
Ort, an dem sie auf vielerlei Weise der
Wahrheit «hinter den Dingen» begegnet.
(Silja Walter, 2006: Ich habe meine Insel
gefunden).

Sie hat mich inspiriert, auf die Suche
nach «meiner Insel» zu gehen. Es wird
vermutlich keine Insel sein, sondern ein
anderes inneres Bild oder ein Wort, eine
Melodie – jedenfalls etwas, was mir mit-
ten im Alltag hilft, einen Schritt aus dem
Getriebensein heraus zu tun und der
«anderen Seite» der Wirklichkeit zu be-
gegnen, damit ich die Prioritäten wieder
zurecht rücken und das Wesentliche er-
kennen kann.

Maja Pfaendler ktw
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Innehalten und auftanken

In einer Zeit von Informationsüberflutung und Stress im Alltag werden wir ohne Zeiten
des Innehaltens oft innerlich ausgelaugt und «mögen nicht mehr». Weil sich aber nicht
alle lange Auszeiten leisten können, bieten wir Interessierten auch kürzere Gelegen-
heiten zum Auftanken an. Hier ein paar Vorschläge:

Angebote in Basel:

Kontemplationstag – Via Integralis
Nächstes Datum:
Samstag, 30. Mai 2015, 10.00-15.30 Uhr
Das kontemplative Gebet ist das gemein-
same «Schweige und Höre», um in jene
Tiefe zu kommen, in welcher sich die Be-
gegnung mit Gott vollzieht.
Leitung: Barbara Alzinger ktw und Margrit
Kunz-Bürgler

Offene Zen-Angebote
Jeweils am Morgen: Jeden Dienstag
(ausser Juli), 06.30-07.30 Uhr
Jeweils am Abend: Jeden Mittwoch
(ausser Juli), 18.30-20.00 Uhr
Die Meditationen können halbstündlich
begonnen und unterbrochen werden. An-
meldung ist nicht erforderlich.
Einführungstage: Sonntag, 8. März und
4. Oktober 2015, 13.30-17.30 Uhr
Leitung: Erna Hug ktw

Die Zen Meditation stammt aus der japa-
nisch-buddhistischen Tradition und ist im
Wesentlichen einfaches Sitzen in Stille
(Zazen), das zur Ruhe und zu unserem
wahren Wesen führt.

Detailinformation und weitere Angebote
im Bildungshaus Fernblick in Teufen AR
erhalten Sie im Katharina-Werk,
Holeestrasse 123 (siehe Impressum).

Angebote im Zen Zentrum Offener
Kreis in Luzern:

Zen-Einführung
Nächstes Datum:
Samstag, 16. Mai 2015, 09.30-17.00 Uhr
Leitung: Anna Gamma ktw und Manfred
Seiler

Pfingst-Zazenkai (für Geübte)
Samstag, 23. Mai, 10.00 Uhr - Sonntag,
24. Mai 2015, 16.00 Uhr
Leitung: Anna Gamma ktw

Lichtheilungsmeditation
Jeweils Dienstags: 26. Mai, 9. Juni und
23. Juni 2015, 20.00-20.30 Uhr
Leitung: Maria-Christina Eggers ktw und
Gerhard Hüppi

Informationen über: Zen Zentrum Offener
Kreis, Bürgenstrasse 36, Luzern
Tel. +41 41 371 11 94
info@zenzentrum-offenerkreis.ch




