
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live
Aufbrechen – 
immer wieder neu

Ausgabe 19 - Dezember 2018

Aufbrechen – immer wieder neu – über die Grenzen der Gemeinschaft hinaus. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an unserem interreligiösen Seminar: Unsere religiöse 
Verantwortung für Frieden, Natur und Mitwelt – Begegnung von Generationen und 
Religionen. Beim ökumenischen Feldgottesdienst in Münchenstein. 

Bild: Daniel Burns (Teilnehmer)

Sie halten eine besondere Ausgabe 
von katharina live in Händen. Er-
gänzend zu den eher projektbezo-

genen Seiten erhalten Sie diesmal ein 
zusätzliches Innenblatt, das ganz auf un-
sere Spiritualität zugeschnitten ist. In den 
traditionellen katharina live können wir Ih-
nen ausser dem Titelblatt aus Platzgrün-
den nur wenig spirituelle Grundlagen der 
Projekte weitergeben. Deshalb haben wir 
uns für das Zusatzblatt entschieden.

Aufbrechen – immer wieder neu. Der Ti-
tel ist Synonym für unseren Weg. Immer 
wieder neu heisst nicht: sprunghaft im-
mer wieder etwas Neues anzetteln. Es 
bedeutet, dass wir in einer sich verän-
dernden, sich entwickelnden Welt unsere 
Schwerpunkte und unser Engagement 
immer neu weiterentwickeln. 

Die Katharina Group Philippinen ist je 
neu ganz nah bei den Menschen, bei den 
verschiedenen Gemeinschaften und 
passt ihr Engagement der ständig wech-
selnden Situation an. Es begann vor vie-
len Jahren in verschiedenen Slums von 
Manila, hat sich fortgesetzt mit Schulbil-
dung und Stipendien, mit interreligiösen 
und interkulturellen Peace Camps, mit 
der Hilfe von in den Grossstädten ge-
strandeten Tsunami-Flüchtlingen, und 
zum Aufbau einer naturnahen, gerechten 
Landwirtschaft – bis zum Projekt, das wir 
heute vorstellen: der Unterstützung von 
Familien deren Angehörige (oft der Er-
nährer) im aktuellen Drogenkrieg von 
Präsident Duterte getötet wurden. Es ist 
beachtlich und bewegend an wie vielen 
Brennpunkten unsere Katharina Group 
auf die Not der Zeit eingeht und sich en-
gagiert. 

Sounds of Palestine hat mit zwei Kinder-
gartengruppen und einfachen Musikin-
strumenten in zwei Flüchtlingslagern in 
Bethlehem begonnen hat integriert heute 
auch Schulkinder mit «richtigen» Instru-
menten. Kinder ohne Zukunft erfahren 
Respekt. Vertrauen wächst, Selbstbe-
wusstsein und Hoffnung für die Zeit nach 
der Schule. In den Konzerten lernen sie 
Kinder und Jugendliche in einem anderen 
Umfeld kennen und die sozialpädagogi-
sche Unterstützung hilft den ganzen Fa-
milien im Alltag. 

Gemeinsam Mahl halten erzählt von Er-
fahrungen auf unserem Weg als ökume-
nische Gemeinschaft, den wir mit-
einander gegangen sind und weiterge-
hen. Gemeinschaftliches Essen und Trin-
ken, Mahl halten, war Zeichen und 
Verbingung von Jesus mit seinen Freun-
den und den ersten Christen untereinan-
der. Es ist neben dem gegenseitigen 
Engagement DAS Zeichen, an dem die 
Christen erkannt wurden. Die Erfahrung 
des gemeinsamen gottesdienstlichen 
Mahls stärkt das Christsein und die Ge-
meinschaft. Sie bringt eine neue, lebendi-
ge Dynamik in den ökumenisch-theolo-
gischen Dialog.

Frieden beginnt im Alltag – das ist zentra-
le Erfahrung von uns im Katharina-Werk 
und ist auch Anstoss für den Jahreskurs, 
den wir regelmässig für an unserer Spiri-
tualität interessierte Menschen anbieten. 
Das Thema der fünf Wochenenden 2019 
ist «Versöhnt und frei, Vertrauen gewin-
nen, Stärke entfalten». Gott ist im Unge-

reimten und in den schönen Erfahrungen, 
in Spannungen und Konflikten – und in 
unserem Umgang damit im Alltag. 

Dranbleiben, immer neu aufbrechen, das 
tun wir natürlich auch in unseren anderen 
Projekten: über Bosnien konnten sie in 
der letzten katharina live lesen, daneben 
finden Peace Camps vor Ort statt, gibt es 
immer neue Begegnungen mit unseren 
bosnischen Freunden. Auch in Israel-Pa-
lästina gibt es neue Kontakte und Aufbrü-
che über die Grenzen der Gemein-
schaften hinweg. Das vierte interreligiöse 
Frauenparlament wird im Màrz 2020 
stattfinden, die langjährigen Seminare 
Spurensuche im interreligiösen Dialog 
und regionale Angebote gehen weiter, 
Meditation, Kontemplation, Exerzitien 
sind weiterhin Schwerpunkte unserer An-
gebote. So brechen wir gemeinsam im-
mer wieder neu auf – über die Grenzen 
unserer Gemeinschaft hinaus.

Heidi Rudolf ktw



Stark machen!

In den vergangenen Jahren konnten 
Sie an der Entwicklung verschiedener 
Projekte aus der philippinischen Ka-

tharina-Group (KGP) Teil haben.

Erinnern Sie sich noch an die kleine 
Community Banaba am Rande von Me-
tro-Manila? Wir berichteten davon im De-
zember 2013. Nach den grossen Über-
flutungen 2009 baute die Gemeinde mit 
Ihren Spendengeldern ein Gemeinde-
haus und ein Hochwasser-Frühwarnsys-
tem auf. Viele junge Leute beendeten mit 
Hilfe eines Stipendiums ihre Schul- und 
Studienausbildung, erlernten einen Beruf 
und sicherten sich langfristig eine Exis-
tenz. 

Das nächste Projekt begannen Mitglieder 
der KGP mit Bauernfamilien in einem ver-
armten Bergdorf in der Nähe Manilas. Mit 
Hilfe Ihrer Spendenunterstützung wurden 
auch hier einige langfristige Stipendien 
zugesprochen. In diesem Frühjahr been-
deten die letzten beiden jungen Frauen 
die Universität mit einem Abschluss als 
Bilanzbuchhalterin bzw. als Lehrerin. 

Erneut öffnen sich nach Abschluss des 
auslaufenden Projekts die Türen zu einer 
neuen Herausforderung, die Unterstüt-
zung verdient.

2016 veränderte sich mit der neuen Prä-
sidentschaft die politische Lage auf den 
Philippinen dramatisch. Unter der Kam-
pagne «war on drugs» (Krieg den Dro-
gen) werden Menschen als Drogendealer 
oder Drogenabhängige verdächtigt, ver-

folgt und ohne gerichtlichen Beschluss 
von Polizei und Bürgerwehren getötet. 
Menschenrechtsorganisationen sprechen 
davon, dass seit Amtsbeginn von Präsi-
dent Duterte 16‘000 Menschen umge-
bracht wurden. Die meisten kommen aus 
den Slums der grossen Städte, darunter 
viele unschuldig Verdächtigte, auch Frau-
en und Kinder, die ‹zufällig› in die 
Schusswechsel gerieten. Die hinterblie-
benen Familien leiden gleich doppelt: oft 
fällt der einzige Ernährer der Familie aus 
und sie erleben soziale Ächtung, wenn 
dem Toten unterstellt wird, Drogendealer 
oder -konsument zu sein, es dazu aber 
keine wirkliche Aufklärung gibt. Insbeson-
dere die Kinder sind traumatisiert, weil 
sie häufig Zeugen der Tötung von Vater 
oder Bruder waren.

Es braucht ein hörendes Herz und einen 
wachen Geist, um die von aussen kom-
menden Signale aufzunehmen und zu 
deuten. Durch Zufall kamen Mitglieder 
der KGP mit einer Slum-Gemeinde in 
Quezon City in Kontakt, in der besonders 
viele Männer in kurzer Zeit Opfer von 
«aussergerichtlichen Tötungen» wurden. 
Aus Scham und Angst hatten es die Hin-
terbliebenen vermieden, vor anderen 
über ihr Leid zu sprechen. Der Pfarrer 
und eine ehrenamtlich arbeitende Ärztin 
erfuhren von den Schicksalen. Kurz nach 
Weihnachten 2017 lud der Pfarrer neun 
betroffene Frauen mit ihren Kindern zu ei-
nem Gespräch mit einem Mitglied der 
KGP ein, um herauszufinden, welche Un-
terstützung für die Familien möglich ist. 
Erstmals erzählten Frauen und Kinder 
von ihren schrecklichen Erlebnissen, ih-
ren Ängsten, dass die Polizei sie weiter 
verfolgen könnte, von ihren finanziellen 
Nöten und Existenzängsten. Schon die 
Erfahrung, nicht mehr allein zu sein, war 
eine grosse Entlastung. Und wieder stell-
te sich heraus, dass sich die Mütter am 
meisten Unterstützung für die Ausbildung 
ihrer Kinder wünschten.

Wie in den vorangegangenen Projekten 
gibt es verschiedene Bedingungen zur 
Vergabe der Stipendien durch die KGP. 
Dazu gehören nicht nur eine hohe Lern-
bereitschaft und die Verpflichtung zum 
kontinuierlichen Schulbesuch, sondern 
auch die Bereitschaft, sich regelmässig in 
einer Gruppe zu treffen und Ideen zu ent-
wickeln, wie sich die Stipendiaten für Kin-
der und Jugendliche in der Gemeinde 

engagieren und für diese zu einem neuen 
«Rollenmodell» werden können. Ange-
strebt wird nachhaltige Entwicklung im 
gesamten Gemeinwesen.

Inzwischen engagieren sich viele freiwilli-
ge Ärztinnen, Sozialarbeiter und Jugend-
arbeiterinnen in der Arbeit mit Be-
troffenen und Opfern der «war on drugs» 
Kampagne. Sie unterstützen die Men-
schen darin, ihre gesetzlich verbürgten 
Rechte einzufordern, z.B. die gerichtliche 
Aufklärung der Morde. Doch unter den 
neuen politischen Vorzeichen geraten im-
mer mehr Menschenrechtsaktivisten 
selbst ins Visier der Ordnungskräfte und 
müssen um Leib und Leben fürchten. Die 
Helfer stehen unter vielfachem Druck, 
denn neben den politischen Repressalien 
ist die Arbeit mit den traumatisierten 
Menschen höchst anspruchsvoll. So ent-
stand die Idee zu einem Schulungspro-
gramm zur Stressreduktion. Unsere 
Gemeinschaftsmitglieder Dr. Anna Gam-
ma, Maria-Christina Eggers und Dr. Ga-
briele Geiger Stappel werden Anfang 
2019 nach Manila fliegen und mit  25 Hel-
fern ein Weiterbildungsseminar durchfüh-
ren. Die Teilnehmenden sollen in ihrer 
persönlichen Resilienzfähigkeit gestärkt 
werden und auch spezielles know-how 
für den Umgang mit traumatisierten Men-
schen erwerben können. 

Wir möchten das neue Projekt 2-fach un-
terstützen: mit der Aufstockung des Sti-
pendiaten-Fonds und mit einem 
finanziellen Beitrag zur Schulung von 25 
Helfer und Helferinnen. 

Sie – liebe Leserinnen und Leser - spü-
ren sicher, dass das neue Vorhaben eine 
vielschichtige Herausforderung ist, weil 
es neben der sozialen eine höchst politi-
sche Dimension beinhaltet. 

Unser Anliegen ist es, Menschen stark zu 
machen. Tun wir dies gemeinsam!

Petra Brenig-Klein ktw

(Zum Schutz vor Repressalien verzichten 
wir auf Namensnennungen)

Abby, die Bilanzbuchhalterin (dritte von 
rechts), auf dem Abschlussfoto mit ihrer 
Familie. 

Bild: KGP



Sounds of Palestine wirkt 

Helfen Sie mit, den 
Familien auf den 
Philippinen eine 
Zukunft zu geben!

Unterstützung von 6 Jugendlichen 
zwischen 11 und 18 Jahren mit 
einem Stipendium:

• Schulgeld/Semestergebühren pro 
Person   CHF 70.- – 150.-

• Fahrtkosten, Schulmaterial, 
Verpflegung pro Monat und Person

CHF 50.-

• Raummiete und Verpflegung für 
das Seminar pro Teilnehmende

CHF 20.-

Unsere katharinischen Mitglieder 
tragen ihre kompletten Kosten als 
Beitrag zum Projekt selbst.

Herzlichen Dank für jeden kleinen 
und grossen Beitrag!

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto Katharina-Werk Basel, 
IBAN: CH43 0900 0000 4071 41 42 
BIC: POFICHBEXXX

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

Bilder: Sounds of Palestine

Im September hat für Sounds of Pales-
tine nun schon das siebte Unterrichts-
jahr begonnen und aktuell nehmen 

rund 160 Erst- bis Sechstklässler zwei-
mal die Woche für insgesamt 4-6 Stun-
den an unserem Nachmittagsprogramm 
in Bethlehem teil. Es ist sehr schön, dass 
immer deutlicher wird, was wir mit unse-
rer Arbeit bewirken. Dabei erleben wir - 
hier sehe ich Parallelen zu den Projekten 
auf den Philippinen, von denen Petra 
Brenig-Klein berichtet – dass wir Men-
schen ermächtigen und stärken. Dies gilt 
gleichermassen für die Kinder in unserem 
Programm wie auch für unsere Mitarbei-
tenden. 

Das Team von Sounds of Palestine in 
Bethlehem umfasst aktuell 18 Mitarbei-
tende vom Projektmanager über Musik-
lehrer und sozialpädagogische 
Angestellte bis zum Wachmann und der 
Putzfrau. Zusätzlich zu dem Gehalt, das 
sie verdienen – für etliche das einzige 
Einkommen, das sie haben – erhalten sie 
Bestätigung und Anerkennung und die 
Arbeit bei uns gibt ihnen das Gefühl, et-
was Sinnvolles für die Zukunft der Kinder 
zu tun. Dies ist wichtig, da es die aktuelle 
Situation in Palästina sehr schwer macht, 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
aufrecht zu erhalten und es hilft ihnen, ih-
ren Alltag zu bewältigen.

Auch die Kinder in unserem Programm 
erhalten neue Perspektiven und sie wer-
den für ihren Alltag gestärkt. Wir geben in 
regelmässigen Abständen Fragebögen 
an die Eltern aus, um zu erfassen, wie 
sich die Kinder entwickeln. Viele Eltern 
berichten, dass ihre Kinder durch die Teil-
nahme an Sounds of Palestine viel an 
Selbstvertrauen und Stabilität gewonnen 
haben, dass sie sich besser konzentrie-
ren können und fröhlicher und entspann-
ter geworden sind. 

Und Sadeel, eine 12-jährige Kontrabas-
sistin von Sounds of Palestine hat im 
Sommer in einem Interview gesagt: «Ich 
habe bei Sounds of Palestine gelernt, alle 
Menschen zu respektieren, auch wenn 
sie sehr anders sind als ich selbst. Und 
ich bin hier sehr glücklich und fühle mich 
zu Hause, es ist wie eine Familie.»

Wir sind sehr froh, dass wir unsere Mitar-
beitenden und die Kinder auf diese Wei-
se begleiten können, denn das, was sie 
bei uns erleben, stärkt ihre persönlichen 
Fundamente, egal was ihre Zukunft brin-
gen wird. Daher danken wir allen, die un-
sere Arbeit mit ihren Spenden oder mit 
regelmässigen monatlichen Zuwendun-
gen unterstützen!

Katja Eckardt ktw

Ihre Unterstützung ist für Sounds of 
Palestine eine wichtige 
Rückenstärkung! 

Eine Darbouka (paläst. Trommel):
CHF 25.-

Warmes Mittagessen für 15 Kinder: 
CHF 50.-

Eine kleine Geige: CHF 125.-

Als monatliche Unterstützung, die uns 
eine verlässliche Basis gibt:

Fahrtkosten für ein Kind im 
Nachmittagsprogramm: CHF 25.-

Unterrichtskosten für ein Kind im 
Nachmittagsprogramm: CHF 100.-



Wir sind in Erwartung

Fast ist unser Jahr zu Ende. So 
scheint es. Doch wie paradox. Ge-
nau in diese endende Zeit des 

Jahres haben unsere Kirchen einen neu-
en Anfang gesetzt. Das Kirchenjahr be-
ginnt mit dem 1. Advent, mit einer 
Heiligen Zeit, in der wir uns an Gottes 
Menschwerdung erinnern und sie verge-
genwärtigen. Jedes Jahr immer neu! 
Advent - eine Zeit des Wartens. Der Ad-
vent lehrt uns das rechte Warten. Recht 
getan ist diese Zeit des Wartens nicht 
leere Zeit, sie ist höchste Aktivität und 
gleichzeitig höchste Passivität. Wir kön-
nen uns Stille schenken, achtsam sein 
und auf die inneren Impulse lauschen, 
mit unserer tieferen Sehnsucht in Kontakt 
kommen. Wir sind da in Erwartung: Gott 
will in uns geboren werden. 

Da geht es nicht nur um ein individuelles 
Ereignis, sondern auch um ein Kollekti-
ves. Denn das Kind, das wir an Weih-
nachten feiern wollen, bringt uns in 
Berührung mit den Ursprüngen der Welt. 
Als WORT hat es das All erschaffen. Es 
schafft und inkarniert sich auch heute. 
Teilhard de Chardin wird nicht müde dar-
auf hinzuweisen, dass wir Christus immer 
neu erwarten müssen. «Die Flamme 
muss, koste es was es wolle, neu ange-
facht werden ... Die Menschheit geht 
sichtbar durch eine Wachstumskrise hin-
durch. ... Je geeinter, bewusster und je 
mehr Herr ihrer Kraft die Menschheit sein 
wird -  umso einen würdigeren Leib wird 
Christus für seine mystischen Ausweitun-
gen finden.»

In diesem Sinne können wir uns verfüg-
bar machen für die Gottesgeburt in uns 
und in der Welt. Es ist unsere Freiheit, 
das zu tun, es ist unsere Mit-Verantwor-
tung, die Welt zu retten. 

Hildegard Schmittfull ktw

live Impuls Veranstaltungen

Zen-Meditation

kanzeonZENdo Basel
Sesshin in Les Rasses, Jura
Samstag, 4. Mai 2019, 18.00 Uhr – 
Donerstag, 9. Mai 2019, 14.00 Uhr

Zen und Wandern, Staunen, Hören, 
Sehen, still werden
Freitag, 7. Juni 2019, 16.00 Uhr – 
Montag, 10. Juni 2019, 14.00 Uhr

Erna Hug, Daiji, Sensei
Solothurnerstrasse 50, 4053 Basel 
+41 61 515 64 31 
e.hug@katharina-werk.org 
www.katharina-werk.org

Zen Zentrum Offener Kreis Luzern
Konzert Zyklus – Musik aus der Stille
Meditation – Konzert – Stille – Apéro

Winter - Konzert OSTEN 
Sergej Tchirkov, Akkordeon
1. Februar 2019, 18-20.00 Uhr

Frühlings – Konzert NORDEN 
Christoph Peter, Fagott und 
Rohrblasinstrumente
12. April 2019, 18.-20.00 Uhr

Sommer – Konzert SÜDEN
Bettina Seeliger, Cembalo
5. Juli 2019, 18-20.00 Uhr

Zen Zentrum Offener Kreis Luzern
Bürgenstrasse 36, 6005 Luzern
+41 41 371 11 95
www.zenzentrum-offenerkreis.ch

Bild: Stefan Heinichen, WinterthurBild: A. Ruhnau
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Begegnungen in Basel

Verschiedene Angebote
Offene Abende, Meditationstage, 
Wüstentage, Exerzitien im Alltag, 
Frauenfeier, Taizégebete 

www.katharina-werk.org

Interreligiöse Veranstaltungen 
Wir wirken bei verschiedenen Veranstal-
tungen mit. Informationen unter:
www.katharina-werk.org 
www.irf-basel.ch 
(Interreligiöses Forum Basel)

Via Integralis 

Wo Zen und christliche Mystik 
zusammenkommen - 
div. Orte in der Schweiz.

www.viaintegralis.ch 
info@viaintegralis.ch

Angebote in Deutschland

Freiburg
Jahreskurs 2019 (siehe Beiblatt),
Offene Gottesdienste, 
Kontemplationstage, 
Kontemplationskurse Via Integralis,
Jahreskreis-Ritual

andere Orte
Exerzitien auf Wangerooge
Kar- und Ostertage in Dahlem-Baasem 
(siehe Beiblatt), 
Spirituelle Ferienwoche für Familien, 
Feldberg-Falkau
Kontemplationskurse Via Integralis, 
Bonn
Einführung in das Herzensgebet, 
St. Peter / Schwarzwald

www.katharina-werk.org


