
ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina live

Im November 2018 war ich zum «Par-
lament der Religionen der Welt» in 
Toronto. Es war eine tiefe spirituelle 

Erfahrung mit 8 000 Menschen zu sein, 
die für Integration, Inklusion, Frieden, 
Versöhnung, Gewaltlosigkeit, Bewahrung 
der Schöpfung stehen. Mit ihnen zu erle-
ben, wie viele Organisationen, Religions-
gemeinschaften, Frauen und Männer, 
sich weltweit engagieren – oft unter Ein-
satz ihres Lebens – machte das Herz 
froh, stärkte Mut und Verantwortung, um 
mich mit dem Katharina-Werk neu auf 
den Weg zu machen. Wirklich befeuernd 
war es – neben vielen Inputs, Zeugnisbe-
richten, Aufrufen, Workshops und persön-
lichen Gesprächen – mit Menschen von 
über hundert Traditionen aus der ganzen 
Welt zusammen auch die Erfahrung mit 
der Stadt Toronto und Kanada zu teilen. 
Viele von uns haben Mühe mit der Zahl 
von Ausländern und Flüchtlingen. Es war 
eine Befreiung zu hören, und die Dyna-
mik davon zu spüren, dass rund 50 %! 
der Einwohner von Toronto nicht in Kana-
da geboren wurden. 

Eine neue spirituelle Erfahrung, die der 
10-tägigen Konferenz ihren Stempel auf-
drückte, waren die Begegnungen mit den 
Ureinwohnern, den First Nations, wie sie 
in Kanada genannt werden. Sie waren 
aus allen Regionen der Welt vertreten. 
Sie hatten einen Konferenztag für sich 
und auch täglich Raum. Weltweit sind 
diese Völker nicht mit der Mehrheit 
gleichgestellt, wird ihr Lebensraum, ihre 
Kultur und Traditionen zerstört. Kanada 
versuchte mit einem Vertrag mit den First 
Nations einen anderen Weg, der Gleich-
berechtigung, der Aufarbeitung des be-
gangenen Unrechts. Das war täglich 
spürbar. Angefangen hatte es mit der Er-
öffnung des Parlaments am Nachmittag 
vor dem ersten Plenum. Die Stämme und 
Völker fanden sich zu einer eindrückli-
chen Prozession zusammen und zünde-

ten vor dem Konferenzzentrum – mitten 
unter den Hochhäusern und im Regen 
Torontos das Heilige Feuer an, das die 
ganze Konferenz über für ein gutes Ge-
lingen brannte. Die spirituelle Kraft und 
der Stolz der First Nations schenkte wäh-
rend schwieriger Themen Kraft und Mut. 
Verstärkt wurde dies durch Meditationen 
und Segensgebete ihrer Vertreterinnen 
und Vertreter, und den morgendlichen 
Dank des Tagesverantwortlichen an die 
First Nations, dass sie uns ihren heiligen 
Boden geschenkt haben, auf dem das 
Zentrum gebaut wurde. Wir spürten, wie 
sie die ganze Welt als Brüder und 
Schwestern erfahren: Menschen, Tiere, 
Pflanzen, sie hegen und pflegen, für de-
ren Überleben und Rechte kämpfen. Die 
Welt stand offen für unser eigenes Enga-
gement, und die Rückbindung an unsere 
Spiritualität. Lesen Sie dazu die Erzäh-

lungen unserer Mitglieder, die von ihren 
eigenen Engagements erzählen. Das 
nachhaltige Engagement für Respekt, Di-
versität, Frieden, Gewaltlosigkeit, Bewah-
rung der Schöpfung, braucht eine 
Schöpfungsspiritualität, der wir verpflich-
tet sind und die den Einzelnen mit dem 
Ganzen verbindet. Und Spiritualität 
braucht das Tun füreinander.

Das brennende Feuer wurde mir zum Os-
terfeuer, Symbol der Auferstehung für die 
Unterdrückten, die Ausgegrenzten. Musik 
und Tanz der «Ur-Kanadier» öffneten das 
Herz für unerwartete Begegnungen, die 
Mut machen zur Veränderung, zum Hei-
len von Verletzungen, zu neuen spirituell-
politischen und gesellschaftlichen We-
gen, persönlich und fürs Katharina-Werk.

Heidi Rudolf ktw

Das heilige Feuer brennt!
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Wach für uns selbst und unsere Welt 

Unsere Welt ist in Aufruhr. An vie-
len Orten der Erde ringen Men-
schen um ihr nacktes Überleben. 

Zukunftsängste verführen zu Abschot-
tung und egoistischem Schmalspurden-
ken. Aber auch anderes geschieht. 
Länderübergreifend ist z.B. die Initiative 
«Fridays for Future» entstanden. Junge 
Menschen tun sich zusammen für eine 
nachhaltigere Klimapolitik. 
Hoffnung, Mitgefühl und Kreativität ent-
stehen, wo Menschen sich verbinden. 
Viele können mit der Kirche und ihren 
Ausdrucksformen nichts mehr anfangen. 
Trotzdem spüren sie etwas von der Kraft 
aus der Tiefe, die uns als Einzelne über-
steigt. Sie macht sich bemerkbar, wenn 
wir uns öffnen und Wege finden für Ver-
bundenheit, untereinander, mit der Welt 
und mit dem göttlichen Geheimnis, in das 
wir in all unserem Werden und Vergehen 
unauflöslich hineingewoben sind. Dafür 
Räume zu schaffen, ist der Anfang aller 
Friedensarbeit: das Wachwerden für uns 
und die Welt.

Zeit und Raum finden
Sylvia Laumen leitet im Team mit ande-
ren schon seit vielen Jahren sogenannte 
Wüstentage, Zeit für Einkehr, Stille und 
Gebet. Sie zitiert Gandhi «Sei du selbst 
die Veränderung, die du dir wünschst für 
diese Welt» und beschreibt, worum es ihr 
geht: «Ich brauche Orte, wo ich Hoffnung 
und Kraft schöpfen kann. Stille, Meditati-
on und Gebet nähren in mir Zuversicht 
und inneren Frieden als Basis dafür, dass 
ich mich im Alltag einsetzen kann. Für 
viele ist in unseren spirituellen Angeboten 
wie z.B. Wüstentag, Offener Abend oder 
Gebet für die Welt eine Art Weggemein-

schaft entstanden, ein Ort, wo sich die 
Beteiligten gegenseitig ermutigen, ihre 
Erfahrungen teilen und erkennen: ‹Ich 
kann ja doch etwas bewirken.› Das wird 
möglich, indem wir immer wieder den 
Blick auf die Welt, auf unseren Alltag und 
auf unsere eigene Person richten. Im Er-
kennen, wie eng diese Ebenen miteinan-
der verbunden sind, wächst unser 
Selbstbewusstsein: ich bin nicht nur Teil, 
sondern ich habe auch teil an Gottes 
Schöpfung – jeden Tag neu.»

Vielfalt als Chance 
entdecken
Norbert Lepping arbeitet im Jahreskurs 
mit, wo unterschiedlichste Menschen in 
einer festen Gruppe miteinander unter-
wegs sind, um eine alltagsnahe Spirituali-
tät einzuüben. Er schildert: «Als Theo-
loge, der im kirchlichen Kontext viel mit 
inhaltlichen Fragen und strukturellen The-
men zu tun hat, fasziniert mich, mit wel-
cher Ernsthaftigkeit sich die Einzelnen 
auf die Suche nach dem machen, was 
sie wesentlich sein wollen. Wie/wer bin 
ich geworden und wie/wer darf/will ich 
weiter werden? 
Die kirchenfern aufgewachsene Frau und 
ein junger Vater, dem der Beruf über den 
Kopf zu wachsen droht, begegnen sich in 
ihrer Suche nach ihrer Mitte. Eine kirchli-
che Mitarbeiterin möchte ihren traditionel-
len Glauben neu formulieren und fühlt 
sich angeregt von der Frau, die sich als 
buddhistisch und atheistisch bezeichnet. 
Ein Paar in mittleren Jahren merkt, dass 
Spiritualität und der Austausch darüber 
eine neue Qualität in ihre Beziehung brin-
gen. Wir üben, einander Raum zu geben, 

Verschiedenheit zuzulassen und entde-
cken unsere unterschiedlichen Sprachen 
und Prägungen als Reichtum. Wir wer-
den offener und friedfertiger und nehmen 
uns wahr als Spiegel der Welt, die wir im-
mer wieder ganz bewusst in unsere 
Übungen, Gebete und Gottesdienste mit 
hineinnehmen.»

Teil haben
Lisa Wortberg-Lepping kommt als Theo-
login in der Klinik-Seelsorge Tag für Tag 
mit Krankheit und Tod in Berührung. Sie 
erzählt: «Mit einem Krankenhaus-Aufent-
halt, erst recht mit einer schweren Dia-
gnose, bricht für die Betroffenen und 
auch ihre Angehörigen oft eine Welt zu-
sammen. Wenn vieles fraglich und zer-
brechlich wird, kristallisiert sich heraus, 
wie wenig wir Menschen in der Hand ha-
ben und was uns wirklich kostbar ist. Im-
mer sind es Beziehungen. Meist trauern 
Kranke um vertane Möglichkeiten und 
ungelebtes Leben. Sie werden durchläs-
siger für das Unrecht, das sie erlitten 
oder begangen haben, oft aber auch für 
Leid und Schmerz in der Welt, was sie 
bisher nicht erreicht hat. Resignation, 
aber auch Sehnsucht nach Heilwerden, 
nach Frieden und Versöhnung melden 
sich. Besonders Segens-Rituale berüh-
ren Kranke oft sehr tief und bringen sie in 
Kontakt mit der göttlichen Kraft, die sie 
aufhebt und über ihre eigene Situation 
hinausführt. Sie ermöglicht TROTZ allem 
und IN allem Leid ein JA.»

Sibylle Ratsch ktw

Bilder: Peggy Choucair, Chezbeate/Pixabay; 
Brian Patrick/Unsplash 



die eigene Tradition und religiöse Kultur. Haben wir noch Hoff-
nung, dass sich die Institution Kirche transformieren kann oder 
geben wir ihr den Gnadenstoss? 

Im Dokumentarfilm «Female Pleasure» wird deutlich, dass in al-
len Religionen und auch in unserer säkularen Gesellschaft, z.B. 
die Abwertung weiblicher Sexualität Realität ist. Die Welt wird 
nicht besser ohne Religion, ohne Kirche. Der Mensch ist das 
Problem.

Obwohl ich auch Demütigungen in «der Kirche» erlebt habe, 
weiss ich mich doch gleichwohl reich beschenkt von ihr. Men-
schen im Katharina-Werk und im Lassalle Haus, Bad Schön-
brunn haben mir geholfen, einen Weg der Selbstfindung und 
Gottesfindung zu beschreiten. Wer wäre ich heute, wenn ich 
den jüdischen Philosophen Abraham Heschel nicht kennen ge-
lernt hätte, der sagt: 
«Die Welt wäre die Hölle ohne einen Gott, dem an ihr liegt. In 
der Welt gibt es kein Echo für die Qual und den Aufschrei der 
Menschheit. Nur Gott hört. Man bedenke das Missverhältnis 
von Elend und Mitleid. …Der Mensch versagt in besonderer 
Weise durch seine Gefühllosigkeit …Wenn nicht die Gewissheit 
wäre, dass Gott unser Schreien hört, wer könnte so viel Elend, 
so viel Gefühlskälte ertragen?». 

Wer wäre ich ohne die Bildsprache der biblischen Bücher? Wie 
könnte ich mich in unserer Kultur zurechtfinden ohne die Ex-
odusgeschichte, ohne die Ethik des Jesus von Nazareth?
Seit meiner Kindheit sind Kirchen Schutz- und Gebetsräume für 
mich. Es sind Seelenräume, die unsere Vorfahren geschaffen 
haben, um uns Ästhetik, Gemeinschaft, Ausrichtung, Dankbar-
keit und Heilung zu schenken. 
Braucht Gottes Geist nicht einen Körper? Um Wein trinken zu 
können, brauchen wir einen Kelch. Um zu leben, braucht unse-

re Seele einen Leib. Immer ist das Gefäss zu klein für den 
Inhalt. Immer ist das Gefäss zu eng, um das Licht fassen 

zu können. Immer ist das Gefäss zu fragil, um den Stür-
men der Zeit stand zu halten. 

Um den Glauben zu leben, so meine ich, brauchen wir 
Kirchen. Sie haben die Aufgabe, die Gesellschaft zu 
beseelen. Welche Kultur geben wir an die nachfolgen-
den Generationen weiter? 

Wo gibt es Orte, an denen wir die Zeit heiligen? Kir-
chen und Synagogen haben Heimatorte der Zeit ge-
schaffen, herausgehobene Zeiten, den Shabbat, den 
Sonntag. 
Zu welchen Schrecken, welcher Trostlosigkeit, welcher 
Leere haben alle Versuche geführt, die Macht der Ri-

ten und Feste zu leugnen, sie zu unterdrücken und aus-
zulöschen.

Ich bin so reich beschenkt worden, gerne möchte ich das mir 
Geschenkte an die nächsten Generationen weitergeben. Aber 
was, wenn sich niemand mehr dafür interessiert? 

Beatrix Jessberger ktw

Die Meinungen zum Thema «Kirche» sind häufig gesetzt. 
Ich bin von Beruf Pfarrerin und finde ihn einen der 
schönsten Berufe der Welt. Er beinhaltet das Leben 

selbst in all seinen Schattierungen und besteht aus Bezie-
hungsarbeit. Irgendwo ist er anachronistisch, weil er in keine 
Kategorie passt. Als Pfarrerin im Appenzeller Land machte ich 
die Erfahrung, dass mein Engagement in der Kirchgemeinde, 
angefangen von Seelsorge über Jugendarbeit bis zum interreli-
giösen Dialog geschätzt wurde, aber keine positiven Auswirkun-
gen auf die Kirche als Institution oder das Ansehen einer 
Pfarrerin hat. Selbstverständlich teile ich die kritische Haltung 
der Vielen, weil ich eine aufgeklärte Frau bin. Niemandem muss 
ich erzählen, welch unverzeihliche Schuld die Kirchen auf sich 
geladen haben, der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohle-
nen, die Diskriminierung von Frauen, offener oder versteckter 
Antisemitismus, Langeweile und Verknöcherung. «Wenn Glau-
be durch Bekenntnisformeln ersetzt wird, ritueller Vollzug an die 
Stelle von Anbetung tritt und Gewohnheit an die Stelle von Lie-
be, dann hat die Botschaft allen Sinn verloren» (Abraham He-
schel).  

Und dennoch bleiben mir Zweifel, ob die Ablehnung und Abwer-
tung von Kirche die einzig mögliche Antwort auf die heutige Si-
tuation ist. Es weht ein bestimmter Zeitgeist. Ich sehe parallel 
zur Krise der Kirche die Krise der Geisteswissenschaften, des 
Journalismus, der politischen Kultur und vielem mehr. Mathe-
matik und Physik sind heute dominierende Wissenschaften. Der 
Neoliberalismus dominiert als Ideologie unser Wirtschaftsden-
ken. Gelegentlich kommt es mir vor als leide unsere Kultur an 

einer Autoimmunerkrankung. Wir brauchen keinen Feind im 
Aussen, kein Verbot von Religion wie im Kommunismus. 

Selbstzerstörerisch richtet sich unsere Abwehr gegen 

Wie hältst du`s mit der Kirche?



Seit der Ankunft der tamilischen 
Hindus in der Schweiz sind wir mit 
ihren religiösen Gemeinschaften 

unterwegs. Deshalb unterstützen wir als 
nachhaltige Fortsetzung auch das Zen-
trum für Kriegsversehrte.
Der 30jährige Krieg in Sri Lanka zwang 
Hunderttausende in die Flucht. In der 
Schweiz leben rund 50 000 tamilische 
Sri-Lanker (24 000 sind Schweizer). Oft 
ist eine ganze Generation der Familie ge-
flohen, die nun vor allem im Nordosten 
mit rund 60 000 Kriegsversehrten fehlt. 
Deshalb entstand die Idee des Kompe-
tenzzentrums: Spitex, Ambulatorium, 
Wohnen, Arbeit für Behinderte und durch 
Menschenhandel und Zwangsarbeit ge-
fährdete Kriegswitwen (rund 86 000).
  
Lebens-Perspektive... 
Im Auftrag und in Kooperation mit dem 
Verein Neyam (gegründet 2017 in Basel) 
ermöglicht die srilankische Partnerorgani-
sation Enter World (seit 2012 gemeinnüt-
zige Stiftung für vom Krieg und Umwelt-
katastrophen Betroffene) den Aufbau und 
Betrieb einer kulturadäquaten Pflege und 
Rehabilitation für junge Kriegsverletzte, 
die auf Rollstuhl, Prothesen oder Krücken 
angewiesen sind. Das öffentliche Ge-
sundheitswesen kann deren Bedürfnisse 
nur beschränkt abdecken. Stationäre 

Pflege ist in den oft zerstörten Häusern 
kaum möglich und die armen Familien 
können sie nicht unterstützen. Wir wollen 
die Lebenssituation dieser verletzlichen 
Familien verbessern, ihnen Perspektiven, 
Selbstvertrauen und Selbstständigkeit 
bieten.
Zur Abklärung vor Ort reisten zwei 
Neyam-Vorstandmitglieder 2017 nach Sri 
Lanka, führten Gespräche mit NGOs, Re-
gierungsorganisationen, Dienstleistungs-
unternehmen, vor allem aber mit den 
Betroffenen und ihren Betreuungsperso-
nen. Die Arbeit der besuchten Organisa-
tionen ist vorbildlich. Ihr ganzheitlicher 
Ansatz bezieht die Ressourcen der Be-
troffenen mit ein und macht sie soweit 
möglich wirtschaftlich unabhängig. Wir 
entschieden uns für eine Kooperation mit 
Enter World, einer schon in der Region 
Vavunyia und Killinochchi engagierten 
Organisation. Dort leben 1484 Kriegswit-
wen und 712 kriegsbedingt physisch Be-
einträchtigte. Knowhow und Angebote 
von Enter World stossen auf grosses In-
teresse. Unter dem Dach des Projekts 
sollen Pflege, Betreuung, Erwerbsarbeit 
angeboten werden. 

... für Kriegsgeschädigte mit Familien
Das Zentrum wird Schritt für Schritt auf-
gebaut und erweitert. Am Anfang soll ein 

Haus für 20 Frauen und 20 Männer ge-
baut werden, dazu eine behindertenge-
rechte temporäre Unterkunft für ambu-
lante Behandlungen. Anschliessend ein 
Haus für 20 Kriegsversehrte aus Killi-
nochchi und Vavuniya und fünf bis zehn 
Mitarbeitende. Geplant sind ebenso Kurs- 
und Therapieräume und ein Gemein-
schaftssaal. Mittelfristig setzen wir auf 
einen unternehmerischen Ansatz durch 
den Landwirtschaftsbetrieb, mit Reisan-
bau, dem Betrieb von Reismühlen, der 
Bewirtschaftung von Kokos- und Obst-
plantagen, mit Kühen, Ziegen, Hühnern. 
Damit sollen später die Betriebskosten 
und Dienstleistungen quersubventioniert 
werden. Endplanung: 15 Wohnhäuser für 
45 Personen und Personal.Die Lage des 
Projekts an der Durchgangsstrasse Kan-
dy-Jaffna in Dorfnähe ist gut. Deshalb ge-
hören ein kleiner Laden, ein Restaurant 
und ein Motel für Durchreisende und Be-
gleitpersonen für kurzfristig Aufgenom-
mene dazu. Verkauft werden die eigenen 
Landwirtschaftsprodukte und alltägliche 
Notwendigkeiten. 

Ein umweltschonendes Bauprojekt 
Um ihr Know-how zu nutzen, werden die 
Bauarbeiter des ersten Hauses auch für 
die folgenden Bauten weiter beschäftigt. 
Kriegsversehrte finden entsprechend ih-
ren gesundheitlichen Möglichkeiten Ar-
beit im Restaurantt, im Laden, in der 
Landwirtschaft. Für kleine Hilfsdienste 
können auch Kriegswitwen und Alleiner-
ziehende teilzeitlich angestellt werden. 
Für die ständige Betreuung braucht es je-
doch Fachleuchte. 
Wir bauen umweltverträglich: Recycling 
des Abfalls, Reinigung des Abwassers für 
Feldkompost. Die Häuser werden mit op-
timaler Luftzirkulation ohne Klimaanlagen 
gebaut, alle behindertengerecht und roll-
stuhlgängig. Geplant ist auch eine weite-
re Kooperation, um tamilischen 
StudentInnen in der Schweiz mit entspre-
chender Ausbildung die Chance für einen 
Sozialeinsatz im Projekt zu bieten – da-
mit sie die Herkunftskultur ihrer Eltern im 
Alltag kennenlernen. 
Die finanzielle und ideelle Unterstützung 
der Tamilinnen und Tamilen in der Dia-
spora ist sehr gross. Aber das Projekt 
braucht unser aller Unterstützung.  

Heidi Rudolf ktw, Co-Präsidentin
des Vereins Neyam.

Vignarajah Kulasingam, Co-Präsident von Enter World, mit einer Familie und 
Kriegsversehrtem.     Bild: Enter World

Kompetenzzentrum für Kriegsversehrte 
Wohn-, Betreuungs- und Arbeitsplätze im Norden Sri Lankas



Aufmerksamkeit zu schenken: Wir planen 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft 
Sulzbrunn ein Symposium zum sacred 
activism. Wir laden spirituell orientierte, 
erfahrene internationale Aktivist*innen 
verschiedener Religionen und Kulturen 
ein, mit jungen engagierten Menschen in 
Austausch zu kommen. Ziel ist es, die 
Ansätze inneren Wachstums und politi-
scher Aktion so miteinander zu verbin-
den, dass das Engagement für eine 
zukunftsfähige Welt vertieft und gestärkt 
wird. Das Symposium findet vom 13.-
19.05.2019 in der Gemeinschaft Sulz-
brunn statt. 

Die heutigen jungen Menschen werden in 
Zukunft grosse Herausforderungen zu 
meistern haben. Mir ist es ein Anliegen, 
sie in ihrer Empörung ernst zu nehmen, 
sie zu unterstützen und zu ermutigen. 
Auch dazu soll dieses Symposium die-
nen. Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit 
gemeinsam an einer nachhaltigen, le-
bensfördernden Kultur zu bauen. Wir sind 
dankbar für jede Unterstützung.

Adelheid Tlach-Eickhoff ktw

Etwas hat sich bei den bewussten 
jungen Menschen, die wir im Lau-
fe der Jahre bei project peace er-

lebt haben, geändert. Bisher drücken 
viele ihre Sorge um die Zukunft unseres 
Planeten in der Veränderung ihres Le-
bensstils aus: sie essen vegan, meditie-
ren, bauen ihr eigenes Gemüse an und 
tragen nur noch gebrauchte Kleidung. In 
der letzten Zeit aber erleben wir darüber 
hinaus eine wachsende Empörung über 
die Zerstörungen, die die industrielle 
Wachstumsgesellschaft den Menschen 
und der Erde zufügt. Die jungen Men-
schen setzen sich immer häufiger aktiv 
politisch ein und verbinden tiefe Werte 
und spirituelles Suchen mit kreativen Ak-
tionen, Baumbesetzungen und andere 
Formen des Widerstands. Ein Ausdruck 
dieser wachsenden Empörung sind bei-
spielsweise auch die aktuellen Streiks 
tausender Schüler*innen «Fridays for Fu-
ture» für mehr Engagement gegen den 
Klimawandel. Diese Streiks sind Teil ei-
ner wachsenden, internationalen Protest-
form, «sacred activism», die zwei 
wesentliche humanistische Ansätze in ei-
ne Symbiose bringt: die Suche nach ethi-
schen, spirituellen Werten trifft auf 
aktiven Widerstand auf der Basis kriti-
scher Analyse gegenwärtiger globaler 
Entwicklungen. In seinem jüngsten Text 
«Seid Rebellen des Friedens» beschreibt 
und unterstützt der Dalai Lama genau 
diese Bewegung.
Für project peace ist es an der Zeit, die-
sem Engagement der jungen Menschen 

Rebell*innen des Friedens
Spirituelle Suche und aktiver Widerstand

Es wird nicht leicht 
Frieden
Und wenn dann Frieden ist, bleiben 
viele zurück, die ihr ganzes Leben 
gezeichnet sind. Damit Frieden 
wachsen kann – und Menschen ein 
menschenwürdiges Leben führen 
können: dafür setzen wir uns ein. 

Wir tun dies in dem Projekt für 
Kriegsversehrte und -witwen in Sri 
Lanka und mit dem Engagement mit 
jungen Menschen, die sich für Frie-
den überall auf der Welt einsetzen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dieses 
Engagement mit einem Beitrag un-
terstützen. Zum Beispiel für:

•  Unterstützung für junge Menschen 
in Ausbildung – für die Teilnahme am 
Symposium von Project Peace.

•  Bausteine für Wohn- und Therapie-
häuser für Kriegsversehrte in Sri 
Lanka. 
•  Hühner, deren Eier der Selbstver-
sorgung und dem Verkauf dienen 
und das Projekt mittragen helfen.

Vielen Dank für jeden kleinen und 
grösseren 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

15.-19. Mai 2019
Symposium
«Rebell*innen des Friedens»
Sacred activism & politische Aktion.
www.projectpeace.de

Szene bei der Occupy Bewegung 2013 in Kalifornien.                  

Bild: Pancho Gonzalez



Gottes Spuren 

In der Apostelgeschichte wird von den 
Anfängen des Christentums berichtet. 
Paulus hört den Ruf nach Mazedonien 

und beginnt dort, von Jesus zu erzählen. 
Vor allem Frauen hören ihm zu. Eine 
lässt sich überzeugen: Die Purpurhändle-
rin Lydia, eine intelligente und mächtige 
Frau, die schnell ihre ganze Umgebung 
mitzieht. Was mag sie überzeugt, was ihr 
Feuer entzündet haben? Hat Paulus wo-
möglich von seiner eigenen Bekehrung 
berichtet: Wie es ihn vom hohen Ross 
gehauen hat, als er sich plötzlich so per-
sönlich angesprochen hörte: «Saul, 
warum verfolgst du mich?» Wie er ganz 
neu sehen lernen musste und durfte? 

Nicht Vorschriften und Regeln bahnen 
den Weg zu Gott, sondern unser Er-
griffenwerden von der Liebe. Jesu Leben 
war geprägt davon – von der Liebe, die 
ihn mit dem Göttlichen verband. Er war 
ein Beziehungsmensch. Seine Haltung 
erstaunt mich immer wieder. Wir erleben 
die Christus-Liebe in allem Heilsamen: in 
einem guten Gespräch, in einer einfühl-
samen, verständnisvollen Begegnung 
oder in der Dankbarkeit für alles, was uns 
das Leben schenkt. Auch im kosmischen 
Christus können wir die alles umfassende 
göttliche Liebe erahnen:  im Glanz eines 
Sonnenuntergangs, im Zwitschern eines 
Vögelchens, im selbstvergessenen Tanz 
eines Kindes. 

«Wir haben Gottes Spuren festgestellt…» 
heisst es in einem Lied. Mit offenen Au-
gen und Herzen können wir sie immer 
wieder neu entdecken.

Katharina Burgdörfer ktw

live Impuls Veranstaltungen
12. Mai 2019, 20.00 Uhr
Gemeinsames öffentliches Fastenbre-
chen im Ramadan

Wie letztes Jahr findet wieder ein ge-
meinsames Fastenbrechen des Interreli-
giösen Forums Basel (IRF), der Stiftung 
Islamische Kultur und der bosnisch-mus-
limischen Frauengemeinschaft statt mit 
einem Informationsteil mit Bildern, Vor-
trag, Präsentation, Gebet – und ansch-
liessendem Gespräch bei gutem Essen, 
zubereitet von der Islamischen Kulturstif-
tung und den Bosnierinnen. 

Ort: noch nicht geklärt (BL).

Details finden Sie rechtzeitig auf 
www.irf-basel.ch und 
www.katharina-werk.org 

Bild: Nick Grant / Unsplash
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16. Juni 2019, 14.00 – 20.30 Uhr
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung interreligiös

Vor 30 Jahren fand in Basel die europäi-
sche ökumenische Konvokation GFS – 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung statt, an der verschiedene 
Mitglieder vom Katharina-Werk beteiligt 
waren. Zum Jubiläum wollen wir mit dem 
Interreligiösen Forum Basel (IRF) das 
Thema, das uns seither nicht mehr losge-
lassen hat, interreligiös wiederaufneh-
men. 

Das Programm: Inklusives Gebet; Tanz 
religiöser Gruppen; Power Point-Rück-
blick auf 1989 und die Aktivitäten seither; 
Deklaration zum Thema des IRF von 
2017 (aus dem Umwelttag), Appell des 
Interreligiösen Think-Tank (aus der 
neuesten Publikation zum Thema); Apéro 
von den Gemeinschaften; Konzert des 
Chors der Nationen.

Ort: Saal der RKK-BS, 
Lindenberg 10, 4058 Basel

Nachfolgeveranstaltung:
28. August 2019, 18.30 – 21.00 Uhr
Religionsfrieden – Gerechtigkeit, 
Wahrheit – Versöhnung
Jugendliche der verschiedenen Traditio-
nen bringen ihre Erfahrungen für weitere 
Diskussionen (und Aktionen) ein.
 
Ort: mission 21 – Missionsstrasse 21, 
4009 Basel (grosser Saal)

Details zu beiden finden Sie rechtzeitig 
auf www.irf-basel.ch und 
www.katharina-werk.org

7. – 10. Juni 2019 
Internationales, spirituell-politisches 
Pfingsttreffen für Einheit und Frieden 
in der Welt
10.– 13. Juni 2019
Spirituelle Vertiefungstage

Am Pfingsttreffen geht es darum, seinen 
eigenen Platz in der sich globalisierenden 
Welt zu finden und sich mit spirituell su-
chenden Menschen über die Grenzen 
hinweg zu verbinden. Themen werden 
Gemeinschaft und Frieden sein. Neben 
den thematischen Gesprächen sind Ge-
bet, Meditation, Liturgie, Tanz, Musik und 
Gesang Teil des Treffens. Eingeladen 
sind Menschen, die ihr spirituell-politi-
sches Engagement vertiefen wollen und 
eine spirituelle Weggemeinschaft suchen, 
zu der auch Eigenständigkeit und innere 
Freiheit gehören. 

Ort: Juhui, St. Katharina, 
in Melchtal OW

Weitere Informationen/Flyer und Anmel-
dung: B. Vögele,
bv@zenzentrum-offenerkreis.ch oder 
www.zenzentrum-offenerkreis.ch


