
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

Tut nichts allein, was ihr gemein-
sam besser tun könnt! Als Ge-
meinschaft mit dem spirituellen 

Schwerpunkt «Einheit, Frieden und Ver-
söhnung in der Welt» werden wir immer 
wieder damit konfrontiert, dass wir im 
Hinblick auf diese hohen Ziele alleine 
nicht viel ausrichten können.

Auch ein einzelner Bauer auf den Philip-
pinen kann nichts bewirken gegen Armut 
und Ungerechtigkeit, dazu braucht es 
den Aufbau einer Gemeinschaft, die Fa-
milien und Einzelne stützt und stärkt 
(S. 2). Frieden – unter uns und mit den 
Menschen die zugewandert sind - kön-
nen wir nur gemeinsam mit ihnen er-
schaffen und erringen. Das haben die 
jungen Menschen von Project Peace ver-
standen (S. 3) und deshalb eine Begeg-
nung gewagt, in der die Mauern zwischen 
EuropäerInnen und geflüchteten Men-
schen fallen konnten.
Verwurzelt in unserer spirituellen Tiefe, 
können wir alte, vergessene Schätze un-
serer religiösen Wurzeln wieder entde-
cken und ihnen eine neue Bedeutung 
geben. Dazu brauchen wir einen inneren 
und äusseren Raum der Stille. Auch 
wenn wir allein in dieser Stille sind, hilft 
es uns zu wissen, dass Andere an ihrem 
Ort diesen Raum auch aufsuchen (S. 4).

Nur gemeinsam können wir die Heraus-
forderungen unserer Gesellschaft, unse-
rer Zeit, bewältigen. Allein könnten wir 
völlig mutlos werden, wenn wir auf die 
Welt blicken, mit den Millionen von 
Flüchtlingen, mit Tausenden von ihnen 
die ertrinken, mit all den Kriegen, der Un-
gerechtigkeit, dem Hunger. Nur miteinan-
der können wir die kleinen Pflänzchen 
der Hoffnung säen, sie hegen und pfle-
gen, damit sie gross werden und zu ei-
nem Wald von Pflanzen heranwachsen. 
Dann können wir die Aussage im Koran: 
«Wenn ihr einen Menschen tötet, tötet ihr 

die ganze Menschheit» auch umformulie-
ren in: «Wenn ihr einem Menschen Gutes 
tut, ihm Zukunft schenkt, tut ihr dies für 
die ganze Menschheit». Alles was wir tun 
oder nicht tun, hat eine Wirkung. 

Aufstehen, zusammenstehen, gemein-
sam für unsere Zukunft Verantwortung 
übernehmen, das haben am 25. Septem-
ber auch fast 100 Frauen allen Alters und 
aus acht religiösen Traditionen am Inter-
religiösen Frauenparlament in Bern zu-
sammen gelebt. Drei Referentinnen 
unterschiedlicher Tradition haben uns 
durch ihr Lebensengagement Mut ge-
macht, aber auch herausgefordert: Suzan 
LeVine, US-Botschafterin für die Schweiz 
und Liechtenstein (Jüdin), Deniz Yüksel, 
Islamwissenschaftlerin (Muslima) und 
Laavanja Sinnadurai, Juristin und Media-
torin (Hindu). Sie plädierten für den Ab-
bau von Mauern - sowohl innerhalb der 
einzelnen Religionsgemeinschaften als 
auch zwischen ihnen. Das hat uns alle 
beeindruckt. Wir fragten uns anschlies-

send in  Workshops unserer jeweiligen 
Religionsgruppe, wo wir als Frauen in un-
seren Gemeinschaften und in der Gesell-
schaft stehen, welche Visionen wir für die 
Zukunft haben, und auf welchem Weg wir 
dahin kommen können. Auf diesem Weg 
wollen wir GEMEINSAM weiter gehen, 
uns an einem dritten Frauenparlament 
wieder begegnen, wollen schriftlich und 
mit Arbeitsgruppen in ständigem ermuti-
gendem Kontakt bleiben, z.B. auch mit 
jungen Secondas. 

Die US-Botschafterin in der Schweiz sag-
te, als sie zum bevorstehenden jüdischen 
Neujahr das Shofar (Widderhorn) zum 
Aufwecken und als Ermutigung zum En-
gagement blies: «Wenn nicht die Mauern 
von Jericho, dann sollen die Mauern zwi-
schen den Religionen und Konfessionen 
fallen.» Und ich würde ergänzen, die 
Mauern zwischen Arm und Reich, zwi-
schen den verschiedenen Kulturen und 
Nationen, zwischen Männern und Frau-
en.            Heidi Rudolf ktw

Lasst die Mauern zwischen uns fallen!
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«Wenn nicht die Mauern von Jericho fallen, so doch die Mauern zwischen den 
Religionen.»
Suzan LeVine am Interreligiösen Frauenparlament in Bern.     Foto: Maya Jörg, Kriens



Nicht aufgeben!
Ein nachhaltig angelegtes Mikrokreditprogramm auf den Philippinen

Bild: KADRE-Projekt Philippinen

Verschiedentlich haben wir von 
den Projekten unserer Mitglieder 
auf den Philippinen berichtet. 

Heute stellen wir Ihnen das jüngste Pro-
jekt vor. Seit Ende der 80er Jahre die ers-
ten europäischen Mitglieder im Slum von 
Ibayo (Manila) etwas vom inneren Zu-
sammenhang zwischen sogenannter 
«Erster und Dritter Welt» erfahren haben, 
entstand über die Jahrzehnte eine grosse 
partnerschaftliche Verbundenheit zu un-
seren philippinischen Geschwistern. Alle 
Projekte auf den Philippinen haben sozia-
le und gesellschaftliche Veränderungen 
im Blick und einen spirituell politischen 
Ansatz in ihrer Arbeit. So ermöglichten 
peace camps Versöhnungsprozesse zwi-
schen Teilnehmenden verschiedener ge-
sellschaftlicher Schichten, Herkunfts-
traditionen und Religionen. Ein langfristig 
angelegtes Stipendiatenprogramm 
schafft Zukunftsperspektiven für Jugend-
liche und ihre Familien und verkleinert die 
Hoffnungslosigkeit. 

In dieser Tradition steht auch das neue 
Mikrokredit-Programm zur nachhaltigen 
und gerechten Entwicklung der Region 
von Laur in Nueva Ecija an der Ostküste 
der Hauptinsel Luzon. Milagros und Ro-
mero Escasinas, beide Mitglieder der 
philippinisch-katharinischen Gruppe 
(KGP), gründeten in Laur bereits im Jahr 
2000 KADRE, eine Kooperative zur Ent-
wicklung der landwirtschaftlich geprägten 
Region. Den von Armut bedrohten Klein-

bauernfamilien ist häufig der Zugang zur 
notwendigen Infrastruktur verwehrt. Sie 
erhalten keine Kredite oder notwendige 
Schulungen in neuen Technologien. Sie 
haben keine ungehinderten Zugänge zu 
den Märkten für land-
wirtschaftliche Produkte 
und leiden unter unge-
rechter Preisgestaltung. 
Hier setzte die Koopera-
tive an. Durch gemein-
samen Einkauf, 
gemeinsam Lagerhal-
tung und die Anschaf-
fung von Landmaschi-
nen konnten die Le-
bensbedingungen vieler 
Mitglieder der Koopera-
tive und ihrer Familien 
verbessert werden.

Doch die verheerenden 
Schäden der schweren Taifune der letz-
ten Jahre bedeuteten für die Menschen 
heftige Rückschläge. Besonders in der 
Region Nueva Ecija wurden Ernten mehr-
fach komplett vernichtet und fruchtbare 
Erde weggeschwemmt. Die Ersparnisse 
sind aufgebraucht, Aufbaukredite von 
Banken sind kaum zu bekommen.

Hier soll das Mikrokreditprogramm hel-
fen. Die Kooperative ist dabei, einen 
Fonds aufzubauen um Kleinkredite ver-
geben zu können. Zum Programm ge-
hört:

  •Die gemeinsame Suche mit den Kredit-
nehmern nach alternativen oder ergän-
zenden Einkommensmöglichkeiten zur 
Landwirtschaft 
  •Erarbeitung realistischer Rückzah-
lungspläne 
  •Fortbildungen zur Förderung nachhalti-
gen Wirtschaftens
  •Gemeinsame Reflexion der Lernpro-
zesse.

Milagros und Romeo Escasinas haben 
mit ihrem Projekt nicht nur die verbesser-
ten Lebensbedingungen einzelner Famili-
en im Blick. Das Programm ist einge-
bunden in einen grösseren ‹Traum von 
sozialer Veränderung und Transformati-
on›. Über die Verbundenheit im Mikrokre-
ditprogramm sollen das solidarische 
Leben und der Zusammenhalt in den ver-
schiedenen Dorfgemeinschaften von 
Nueva Ecija gestärkt werden. Mit dem 
Aufbau eines ‚Peace Gardens‘ sollen jun-
ge und alte Menschen gemeinsam ökolo-
gische Prinzipen in der Landwirtschaft 
entwickeln. Und der Blick geht noch wei-
ter über den Tellerrand! In gemeinsamen 
peace camps von Dorfbewohnern und 

Studenten verschiede-
ner Universitäten aus 
dem In- und Ausland 
wird das Bewusstsein 
geschult, dass wir alle 
in der Verantwortung 
stehen, Sorge zu tra-
gen für unsere Erde. 

Langfristig geht es 
ganz konkret darum, 
dass die Menschen in 
ihrem Lebensumfeld 
ein Auskommen finden 
und nicht in die Ar-
mutsviertel der Mega-
städte ziehen und dass 

Bewahrung der Schöpfung für die Men-
schen in Laur kein erbauliches Konzept 
bleibt, sondern zur gelebten und erfahre-
nen Solidarität über Ländergrenzen hin-
weg wird.

Helfen Sie mit, dass Laur kein vergesse-
ner Ort auf der Landkarte ist, sondern 
seine Menschen hoffnungsvolle Schritte 
auf einem grossen Weg gehen können 
und Träume wahr werden!

Petra Brenig-Klein
Gemeinschaftsleiterin ktw

«A better world is possible 
(eine bessere Welt ist 
möglich) – mit unserer Arbeit 
wollen wir das Bewusstsein 
fördern, dass wir als 
Menschheit zusammen 
gehören und uns in unserer 
Vielfalt respektieren, 
unabhängig von Herkunft, 
Rasse oder Religion.»

Milagros und Romero 
Escasinas



Junge Menschen aus project peace 
organisieren ein «Peace Camp»

Jeder Beitrag zählt!

Mit Ihrem Beitrag an das Mikro-
kreditprogramm der KGP schenken 
Sie den Menschen in Laur ein Stück 
Zukunftsperspektive.

Beitrag zur Anlage eines ökologi-
schen Friedensgartens CHF 10.-

Schulungstag für eine Person (inkl. 
Honorar, Verpflegung und 
Materialien) CHF 20.- 

Beitrag an weitere Peace Camps von 
jungen Erwachsenen und Dorf-
bewohnern CHF 50.- 
 
Beitrag zum Aufbau des 
Mikrokreditfonds CHF 70.-
  

Herzlichen Dank für jeden Beitrag!

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto Katharina-Werk Basel, 
IBAN: CH93 0900 0000 4071 41 42 2 
BIC: POFICHBEXXX

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

Bild: Projekt Peace

Schon mehrmals haben wir in ka-
tharina live über project peace ge-
schrieben, das 2016 fünf Jahre alt 

wurde. In einem «Jahr für die Welt» er-
kunden junge Menschen ihren Auftrag für 
Frieden und eine lebensfördernde, offene 
Gesellschaft. 

Ein Anliegen war seit Beginn, dass die 
Teilnehmenden nach ihren Erfahrungen 
in Ausland-Projekten selbst aktiv werden 
und eigene Projekte planen und umset-
zen. In den fünf Jahren entstand ein 
Netzwerk Ehemaliger, die sich regelmäs-
sig treffen und den eingeschlagenen Weg 
weiter gehen. Sie hatten eine zündende 
Idee:

 «Beim letzten Abreisefest 2015 wurde 
die Idee geboren, ein Peace Camp für 
junge Menschen mit Fluchtgeschichte 
und junge Menschen, die in Deutschland 
aufgewachsen sind, zu entwickeln. Ehe-
malige verschiedener Jahrgänge sassen 
zusammen und lauschten Ines Carlotta 
und Adelheid Tlach-Eickhoff (Leiterinnen 
project peace), die von der Tradition der 
Peace Camps im Katharina-Werk erzähl-
ten. Eine Begeisterungswelle erfasste 
uns: Augen begannen zu funkeln, Herzen 
beschleunigten ihren Rhythmus…» (Leo-
nie Schütz).  

Die Idee wurde ein Jahr später umge-
setzt!

Das erste Peace Camp fand im August 
2016 in Schlehdorf statt, mit 30 Teilneh-
menden, die meisten unter 25 Jahre alt, 

darunter zwölf mit Fluchterfahrung aus 
verschiedenen Ländern: Irak, der 
Kurdenregion, Ukraine, Afghanistan und 
drei mit andern Wurzeln. Die Qualität der 
Begegnungen hatte viel mit der Teilnah-
me von 10 Ehemaligen von Project Pe-
ace zu tun. Ein respektvolles Miteinander 
prägte die Tage. Leonie Schütz, eine Mit-
organisatorin des Peace Camps, schrieb: 
«Am ersten Abend kannten wir uns 
kaum. Der Wunsch nach Frieden in der 
Welt, unserem Umfeld und uns selbst, 
öffnete Türen. Wir hörten mit den Herzen 
zu. Musik, Tänze und Themen wie sozia-
le Gerechtigkeit, Rassismus, Glauben 
und Religion prägten den Austausch.»

Alle nahmen am Freitagsgebet in der Mo-
schee teil und waren tief bewegt. Die 
muslimischen Teilnehmenden, die teils 
zum ersten Mal in Deutschland in einer 
Moschee waren, waren berührt, dass ihre 
Religion so sehr wertgeschätzt wurde. Al-
le jungen Menschen tragen eine grosse 
Sehnsucht nach Frieden in sich. Ein jun-
ger Syrer sagte zum Schluss, dass er 
erstmals seit seiner Flucht wieder ein Ge-
fühl von «zu Hause» hatte, zu Hause in 
einer weltweiten Familie. 

Natürlich sind solche Initiativen auf Ihre 
Unterstützung angewiesen – damit die 
jungen Leute ihren Beitrag zum Frieden 
leisten können.

Heidi Rudolf ktw



live Impuls Veranstaltungen

Zen Zentrum Offener Kreis 
Luzern
Bürgenstrasse 36, 6005 Luzern

Zazen – Schweigemeditation
Dienstags 06.30 - 08.00 Uhr und 
19.00 - 20.00 Uhr
Donnerstags 06.30 - 08.00 Uhr und 
18.00 - 19.00 Uhr
ausser an Feiertagen und während 
Sesshins. Keine Anmeldung

WinterWeiss – Musik aus der Stille, 
Meditation – Konzert – Stille – Apéro
Fr. 13.Jan. 18.00 - 20.00 Uhr
Konzert: Anita Leuzinger, Cello
Kollekte: Richtpreis Fr. 30.- 

Zen für Kinder und Erwachsene
So. 22.Jan., 12.Feb., 5.März, 2.Apr., 
11.15 - 12.15 Uhr
Leitung: Dr. Anna Gamma ktw und 
Bernadette Vögele

Weitere Informationen: 
www.zenzentrum-offenerkreis.ch
info@zenzentrum-offenerkreis.ch
Tel. +41 (0)41 371 11 94

Impressum
Herausgeber:
Katharina-Werk
Postfach 4015 Basel
Telefon: +41 (0)61 307 23 23
Mail: info@katharina-werk.org
www.katharina-werk.org
Redaktion:
Heidi Rudolf ktw
Layout:
Achim Ruhnau ktw
Druck:
Hornberger Druck GmbH
Belchenstrasse 8
79689 Maulburg 

Katharina-Werk
Holeestraße 123, 4054 Basel

Schenk dir einen Wüstentag
Thematische Einkehrtage in der Stille
Mi. 11.Jan., Mo. 6.Feb., Mi. 15.März, 
Mo. 10.Apr., 10.00 - 17.00 Uhr
Leitung: Gudrun Rütten ktw, 
Veronika Meier ktw

Weitere Informationen:
www.katharina-werk.org
info@katharina-werk.org
Tel. +41 (0)61 207 23 23

kanzeonZENtrum
Solothurnerstrasse 50, 4053 Basel

Zen-Meditation
Dienstags 06.30 - 07.30 Uhr
Mittwochs 18.30 - 20.00 Uhr
Ausser Fasnacht und Sommerferien

Zen-Einführung
für Interessierte zum Kennenlernen
So. 15.Jan., 10.00 - 16.00 Uhr

Zazenkai
Sa. 4.Feb., 18.März, 10.00 - 15.30 Uhr

Leitung aller Angebote: Erna Hug ktw

Weitere Informationen: 
kanzeonZENtrum
Tel. +41 (0)76 443 87 75
Anmeldung: 
sekretariat@katharina-werk.org

Propstei Wislikofen
5463 Wislikofen

Via integralis: 
Zen und christliche Mystik 
Vertiefungswoche mit Hildegard 
Schmittfull ktw
So. 12.März, 18.00 Uhr - Sa. 18.März 

Via integralis: 
Kar- und Ostertage in der Stille
Kontemplation von Gründonnerstag bis 
Ostersonntag
Do. 13.Apr., 17.00 Uhr - So. 16.Apr.
Leitung: Regula Tanner ktw, Claudia 
Nothelfer, Marianne Lembke

weitere Informationen:
info@propstei.ch
Tel. +41 (0)56 201 20 20

Haus St. Benedikt
Riedbergstr. 3, 79100 Freiburg

Einfach göttlich. 
Dreimaleins für’s Leben.
In einer festen Gruppe die eigene Spiri-
tualität vertiefen und mit dem persönli-
chen und beruflichen Alltag verknüpfen.
5 Wochenenden: 17.-19.Feb., 7.-9.Apr., 
23.-25.Juni, 15.-17. Sept., 24.-26.Nov.
Leitung: Renate Koddenbrock ktw, 
Norbert Lepping ktw, Sibylle Ratsch ktw, 
Winfried Semmler-Koddenbrock ktw

Alte Schätze – 
neu entdecken

Manchmal stöbere ich gerne in 
der Schatzkiste der christlichen 
Tradition. Da liegt auch ein Be-

griff, der kaum mehr gebrauchsfähig 
scheint: «Demut». 
Er hat eine schwierige Geschichte hinter 
sich. Ursprünglich beschrieb er das Ver-
hältnis von Herr und Knecht, und so wur-
de er auf das Verhältnis des Menschen 
zu Gott dem «Herrn» übertragen. Schon 
dieses Gottesbild ist problematisch, und 
wenn selbsternannte Stellvertreter Gottes 
die Demütigung vor Gott forderten, hatte 
das oft verheerende Folgen für Men-
schenseelen.
Doch welche Schönheit in dem Wort 
«Demut» liegen kann, erlebte ich in einer 
Exerzitien-Woche. Eine Frau kam zurück 
von einem Spaziergang, in Tränen aufge-
löst, die gar nicht enden wollten. Auf die 
Frage, was so schmerzlich sei, stammel-
te sie: «Nichts, es ist so überwältigend 
wunderbar». Sie hatte die unendliche 
Grösse und Schönheit Gottes erfahren. 
Zugleich sah sie die Winzigkeit von uns 
Menschen. Und doch wusste sie dabei, 
dass wir geliebte Geschöpfe sind. Sie 
konnte all das buchstäblich nicht fassen, 
in den Tränen des Glücks strömte es her-
aus. Damit verbunden war ein Gefühl von 
Demut, das sie ganz ausfüllte, und das 
wunderbar gross und befreiend war. Be-
freit sein von aller menschlichen Selbst-
überforderung, sich einfügen dürfen in 
eine grosse Weite, Weisheit und Güte, 
und daraus sich beschenken lassen dür-
fen. Schöner kann man kaum erleben, 
was «Demut» heissen kann. 

Angelika Sylla ktw




