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ökumenische gemeinschaft mit interreligiöser ausrichtung

katharina

live

Zukunft braucht uns alle

F

ridays for Future, Scientists for Fu‐
ture, Parents for Future: immer
mehr Initiativen treten in Resonanz
mit der 2018 von Greta Thunberg initiier‐
ten Klimaschutz-Bewegung. Wir können
die Augen vor dem Klimawandel nicht
mehr verschliessen. Umso drängender
wird der Ruf nach entschiedenem politi‐
schen Handeln. Doch wo und wie ﬁndet
dieser Ruf Widerhall, wenn sich Klimaab‐
kommen als leeres Lippenbekenntnis er‐
weisen? Selbst mancher Volksentscheid
gibt wenig Grund zur Hoﬀnung, dass not‐
wendige Maßnahmen wirklich angepackt
werden.
Die Älteren unter uns erinnern sich sicher
an den Slogan der Achtziger Jahre: «Jute
statt Plastik». 1983 hat der Ökumenische
Rat der Kirchen in Vancouver den konzi‐
liaren Prozess ins Leben gerufen: einen
gemeinsamen Lernweg der Christen für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah‐
rung der Schöpfung. 1989 folgten in die‐
sem Geist die europäische ökumenische
Versammlung in Basel, 1990 die Weltver‐
sammlung in Seoul und danach noch
weitere Treﬀen und so manche lokale
Initiative, die dann eher im Stillen
weiterging.
Mit Blick auf die grüne Anti-Atomkraftund Friedensbewegung dürfen wir fest‐
stellen, dass sie dank ihrer parteipoliti‐
schen Proﬁlierung Wichtiges vorangebracht hat, z.B. Abfalltrennung, Wert‐
stoﬀbewusstsein und den Ausbau erneu‐
erbarer Energien. Doch das wiederkehrende Mantra vom unverzichtbaren Wirt‐
schaftswachstum beweist, wie massiv wir
von materiellen Ängsten beeinﬂusst sind
und wie langsam unser Umdenken vor‐
angeht. «Zu langsam», wie jetzt immer
mehr Menschen beklagen.
«Klimanotstand – jetzt handeln!» So wirbt
Greenpeace aktuell um Spenden. Wie

Bild: Tim Marshall / unsplash.com

gut, dass Menschen zum Teilen bereit
sind. Kein Projekt würde ohne treue Un‐
terstützer*innen fortbestehen. So hoﬀe
ich, dass Sie unsere nachfolgenden Be‐
richte neu davon überzeugen, wie sehr
es uns mit unseren Engagements um
Nachhaltigkeit geht - für die nächsten Ge‐
nerationen und für die Bewahrung unse‐
res Planeten.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns
eingestehen, dass wir als Einzelne weit
mehr tun könnten, oder noch besser: wir
alle zusammen. Dabei geht es gar nicht
um mehr Aktionen, sondern in erster Li‐
nie um unser Bewusstsein und das Ver‐
trauen, dass es sich lohnt, auch und
gerade in langsamen Wandlungsprozes‐
sen mit der eigenen inneren Kraft dran zu
bleiben. Bereits unsere Gedanken, unser
Festhalten an unseren Visionen und un‐
sere noch so kleinen Schritte sind wirk‐
sam: ein bisschen mehr «unverpackt»
kaufen, den eigenen CO2-Abdruck be‐
denken oder die Frage beim Einkauf:
«Was brauche ich wirklich?»

Gerade wurde der brasilianische Fotograf
Sebastião Salgado mit dem Friedens‐
preis des Deutschen Buchhandels ge‐
ehrt. Seit 40 Jahren engagiert er sich mit
seinen einfühlsamen und aufrüttelnden
fotograﬁschen Studien und seinem
Auﬀorstungsprojekt im Regenwald für
Frieden und Umweltschutz. Sein Leitmo‐
tiv: «Wir müssen uns spirituell auf unse‐
ren Planeten zurückbesinnen.» Wach zu
sein und verbunden mit der Welt, ist und
bleibt die grösste Herausforderung unse‐
rer Zeit.
Sibylle Ratsch ktw
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Investieren in die Zukunft
Eine sicherere Zukunft für
Kinder in Jerusalem

S

eit 2003 ist das Katharina-Werk mit
jüdischen und palästinensischen
Partnern in Jerusalem auf dem
Weg. Eine Zusammenarbeit und Freund‐
schaften sind entstanden. Es ging uns
dabei um eine «Cross Border» (Grenzen
überschreitende) Zusammenarbeit der
beiden Gemeinschaften, damit ein friedli‐
ches Zusammenleben gefördert wird,
und wir konnten mit Vertreter*innen der
öﬀentlichen Schweiz Begegnungen/Kon‐
ferenzen initiieren. Ein neues Engage‐

Weltklimatag, 20.09.2019

M

it 15.000 anderen stehen wir auf
der Hofgartenwiese in Bonn. Wir
demonstrieren für endlich durch‐
greifende Massnahmen gegen die Kli‐
maerwärmung. Auf einem Demonstrationsschild sieht man zwei Eisbären, der
eine sagt: «Und wenn auch unsere
Scholle schmilzt?» Der andere: «Dann
gehen wir nach Amerika, da gibt es kei‐
nen Klimawandel.»
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ment begann mit Rami Nasrallah vom
IPCC, dem Internationalen Friedens- und
Kooperationszentrum. Rami Nasrallah ist
daran im arabischen Ostjerusalem (West
Bank) einen sicheren Freiraum für Kinder
zu schaﬀen: Kindergarten, Spielplätze in
Dörfern, einen Spielplatz für alle Alters‐
stufen zum Gemeinschaftsaufbau, Stadt‐
parks mit Pic-nic-Plätzen, einen Fitnesspark, öﬀentliche Toiletten, Parks mit Sitz‐
möglichkeiten, einen Platz der Begeg‐
nung der Bewohner*innen der Gemeinde,
damit diese das Gefühl bekommen, dass
die Umgebung wirklich ihr Zuhause sein
kann. Die 10 (2019/20) geplanten Parks

In der Petition von Christians for Future
vom Herbst 2019 heisst es: «Als Christin‐
nen und Christen arbeiten wir mit daran,
… die Muster unserer Ernährung, unse‐
rer Mobilität und unseres Konsums so
einzurichten, dass sie mit den Zielen von
«Fridays for Future» zusammenpassen.
Schon vor 2000 Jahren stellte Jesus fest,
dass die Menschen wissen, was sie zum
Leben brauchen. Aber an einem fehlt es
und dies mahnt er an: ‹Handle so und du
wirst leben› (Lukas 10,28)»

Identitätsﬁndung zwischen Herkunftstra‐
dition und Gesellschaft

U

nter diesem Arbeitstitel bereiten
sich Frauen verschiedener religi‐
öser Traditionen generationen‐
übergreifend auf das vierte Interreligiöse
Frauenparlament im Herbst 2020 vor. Ei‐
ne stärkende, ermutigende Begegnung,
die seit 2014 alle zwei Jahre mit gut 100
Frauen unterschiedlicher religiöser und
kultureller Tradition und unterschiedli‐
chem Status stattﬁndet. Getragen und
ﬁnanziert wird es von einem interreligiösen Team und von Gemeinschaften
(Katharina-Werk u.a.), Kirchen und
Stiftungen. Wichtig ist uns die Mischung
von Frauen mit Migrationshintergrund der
ersten und zweiten Generation mit religi‐
ösen Schweizer Frauen.
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sind so wichtig in einer Umgebung mit
dichtester Bebauung (Hochhäuser), und
mit Menschen, die teils schon mehrmals
ihr Zuhause verlassen mussten und kei‐
nen sicheren Raum haben. Die Kinder,
unsere Zukunft, brauchen in dieser im‐
mer wieder von Gewalt geprägten Region
einen Raum zum Spielen, einen Raum, in
dem sie sich sicher fühlen, in dem sie
Kind sein dürfen.

Eine Sechzehnjährige aus Schweden
zeigt uns, dass wir es nicht mehr auf‐
schieben dürfen. Es gilt, Druck auf die
Strasse zu bringen, selber seinen ökolo‐
gischen Fussabdruck deutlich zu reduzie‐
ren, vieles zu überprüfen: welcher Flug
ist unvermeidlich, warum kann ich nicht
doch den Zug benutzen, wie kann ich
den Stromverbrauch reduzieren? Die
weltweite Emission durch Internet und in‐
ternetfähige Geräte entspricht der des in‐
nerdeutschen Flugverkehrs! Und wir
können die Petition unterzeichnen:
https://christians4future.org

Heidi Rudolf ktw

Winfried Semmler-Koddenbrock ktw
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Interreligiöses
Frauenparlament 2020

2014 stand der Weg als religiöse Frauen
in der Gesellschaft überhaupt im Zen‐
trum: «sichtbar werden». 2016 hiess das
Thema «Stand up -, aufstehen und sich
beteiligen». 2018: «Sichtbar beteiligt in
Gesellschaft und Politik».
Das neue Parlament will die gesellschaft‐
liche Situation, die Hemmnisse und
Chancen für diesen Prozess sichtbar ma‐
chen. Vor allem aber will es die jungen
Frauen in ihrem spirituell-gesellschaftli‐
chen Spagat zwischen der Herkunftstra‐
dition ihrer Mütter und der Gesellschaft,
in der sie leben, sich ausbilden und arbei‐
ten, sichtbar und fruchtbar machen und
sie zu einer gesellschaftspolitischen Inte‐
gration hinführen. Details erhalten Sie an‐
fangs Jahr unter:
www.interrel-frauenparlament.ch
heidi.rudolf@interrel-frauenparla‐
ment.ch
Heidi Rudolf ktw

Generationswechsel
Alt und Jung gehen weiter Hand in Hand
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Ein neues Team bei
project peace

sehr wenige Modelle. Die soziale Instituti‐
on der ‹Ältesten›, die in alten Kulturen
existierte, ist in unserer europäischen
Gegenwartskultur weitgehend vergessen.
Oft sind die Generationen sehr getrennt,
die Übergänge konﬂikthaft.
In Zeiten einer kulturellen und ökologi‐
schen Krise, die die Zukunft unserer Zivi‐
lisation in Frage stellt, braucht es aber
die Kompetenzen aller Altersstufen. Wir
Älteren dürfen die jungen Menschen nicht
allein lassen. Wir können eine transfor‐
mative Kraft sein und die junge Generati‐
on dabei unterstützen, die ungelösten
Herausforderungen von Gegenwart und
Zukunft mutig anzugehen.

V

or fast zehn Jahren haben wir be‐
gonnen, project peace zu planen.
Seither wandelt sich das Projekt
fortwährend. Unser Haus – die
Villa Damai im Oberallgäu
– ist zu einem guten Ort
geworden, wo junge Men‐
schen Frieden lernen und
sich entwickeln können.
Nun stehen wir vor einer
neuerlichen Transformati‐
on: Ein Generationen‐
wechsel hat stattgefunden, ein junges Team
aus ehemaligen Teilneh‐
mer*innen hat mit großem
Engagement die tägliche
Arbeit übernommen. Wie
geht so ein Übergang?
Das Team, alle um die 30 Jahre und ehe‐
malige Teilnehmer*innen von project
peace, war reif, Verantwortung zu
übernehmen. Sie haben Mut und ein tie‐
fes Anliegen, zu einer neuen Kultur der
Verbundenheit beizutragen. Sie waren
bereit und dankbar, das bisherige Kon‐
zept aufzunehmen und damit Erfahrun‐
gen zu machen. Als Ältere und Erfahrene
bleibe ich präsent als Beraterin und Un‐
terstützerin. Ebenso werden langjährige
Referenten und Unterstützer in die Wei‐
terentwicklung einbezogen. Auf dieser
Basis kann das junge Team nun seine
Impulse und Ideen kreativ umsetzen und
Neues entwickeln. Wenn ich Fragen habe
oder etwas kritisch sehe, sind sie oﬀen
und dankbar für meine Erfahrung.
Ich erlebe in unserer Zusammenarbeit,
wie bereichernd die generationenüber‐
greifende Zusammenarbeit ist.
Dafür gibt es in unserer Kultur leider nur

Adelheid Tlach-Eickhoﬀ ktw

Bild: Soroush Karimi / unsplash.com

Stabübergabe

Ü

ber viele Jahre habe ich mit Freude
und viel positivem Echo auf der In‐
sel Wangerooge Exerzitien ange‐
boten. Besonders die winterliche Insel mit
ihrer grossen Weite und Ruhe bietet
einen fruchtbaren Boden und Rahmen,
sich in der Stille und in der Konfrontation
mit den Naturgewalten neu auf den eige‐
nen spirituellen Weg einzulassen.
Mir war es ein grosses Anliegen, dass
das Angebot der Inselexerzitien weiterbe‐
steht, auch dann, wenn meine Kräfte aus
Altersgründen nachlassen.
Sylvia Laumen ist im Laufe der Jahre
durch unsere intensive Zusammenarbeit
in die Exerzitienarbeit hineingewachsen.
Unser gutes Miteinander und ihre Kom‐

petenz und Sicherheit, mit der sie als
Jüngere diese Aufgabe wahrnahm, ga‐
ben mir den Impuls und das Vertrauen,
ihr auf Dauer die Leitung der Exerzitien
zu übergeben und damit im März 2016
einen Generationenwechsel einzuleiten.
So habe ich mich damals verabschiedet
und freue mich heute daran, dass die In‐
selexerzitien weitergehen und sich wei‐
terentwickeln.
«Wenn du alt geworden bist, wirst du dei‐
ne Hände ausstrecken, und ein anderer
wird dich gürten und dich führen, wohin
du nicht willst» Joh 21,18
Dieser Satz aus dem Johannesevangeli‐
um begleitet mich seit vielen Jahren. Und
er ist auch jetzt wieder aktuell.
Die spirituelle Arbeit war mir weiterhin
kostbar und wichtig. Zusammen mit Syl‐
via haben wir sie hier in Basel an den
Wüstentagen und in den Exerzitien im
Alltag weitergeführt. Trotz
aller Freude spüre ich nun,
dass auch hier der Zeit‐
punkt gekommen ist, loszu‐
lassen und Sylvia die
Leitung und Verantwortung
ganz zu übergeben, um so
mit grossem Vertrauen in
die zweite Reihe zurückzu‐
treten.
Mich führen lassen, wohin
ER mich führt… Wohin
mich das führt, habe ich oft
nicht gewusst. Ich kann
aber rückblickend sagen,
es war gut so, wie es war!
So kann ich auch jetzt im Alter loslassen
und die Begrenzungen annehmen, die
mit dem Alter verbunden sind und gleich‐
zeitig vertrauen, dass ich das, was sich
jetzt zeigt noch leben kann und soll.
Gudrun Rütten ktw

Bild: ktw

Sounds of Palestine
Ein Zuhause für unsere Zukunft

I

n Palästina ist für viele Menschen der
Begriﬀ «Zukunft» sehr schwierig. Ihr
Alltag ist so herausfordernd, dass sie
sich darauf konzentrieren, den nächsten
Tag, die nächste Woche oder den kom‐
menden Monat zu bewältigen. Für Pla‐
nungen oder Wünsche darüber hinaus
reicht ihre Energie oft nicht. Auch die po‐
litische Lage und die immer wieder
auﬄammende Gewalt erlauben kaum
einen angstfreien und hoﬀnungsvollen
Blick in die Zukunft.
In dieser Situation setzen wir mit Sounds
of Palestine ganz bewusst ein Gegenge‐
wicht. Wir haben eine klare Zukunftsvisi‐
on für unsere Arbeit und für die Kinder,
die an unserem Programm teilnehmen. In
den sieben Jahren, die wir nun schon mit
den Kindern im Raum Bethlehem arbei‐
ten, haben wir gesehen, dass sie bei uns
nicht nur gestärkt werden, ihren heraus‐
fordernden Alltag besser zu bewältigen,
sondern dass sie auch lernen, sich zu
konzentrieren, sich gegenseitig zu re‐
spektieren, Konﬂikte gewaltfrei zu lösen,
Verantwortung zu übernehmen und ge‐
meinsam auf Ziele hinzuarbeiten. Von
den Eltern der Kinder hören wir, dass sie
diese Fähigkeiten bereits jetzt in ihre Fa‐
milien tragen und wir sind überzeugt,
dass sie sich damit später auch in die
Gesellschaft einbringen werden.

Der Orchesterraum wird erneut vergrößert

Um diese Entwicklung zu stärken, ist un‐
ser Plan, weiterhin jedes Jahr neue Erst‐
klässler in unser Programm aufzunehmen und die Schüler*innen zu begleiten,
bis sie ihren Schulabschluss machen.
Damit wird die Zahl der Kinder bei So‐
unds of Palestine von aktuell 170 Kindern
auf rund 300 Kinder bis 2024 steigen.
Dann haben wir alle Klassenstufen im
Programm integriert und die derzeit ge‐
plante maximale Grösse erreicht.
Das stellt uns natürlich vor einige Her‐
ausforderungen. Neben der steigenden
Zahl an Musiklehrer*innen und Instru‐
menten, die wir benötigen werden, wird
auch unser Raumbedarf weiter steigen.
Wir sind erst im vergangenen Jahr umge‐
zogen, weil unsere bisherigen Räume zu
klein geworden waren. Dieses Jahr war
der Orchesterraum bereits wieder an sei‐
ne Grenzen gekommen und wir haben
ihn umgebaut und vergrössert. Aber auch
der Umbau konnte nicht darüber hinweg‐
täuschen, dass die aktuellen Räume un‐
seren wachsenden Raumbedarf leider
nur mittelfristig decken werden.
Wir haben in den vergangenen Jahren
schon viel unternommen, um geeignete
Räumlichkeiten zu ﬁnden und haben in‐
zwischen einen guten Überblick über die
Immobilien-Lage im Raum Bethlehem.
Dabei wurde deutlich, dass wir wohl kein
Mietobjekt ﬁnden werden, das unseren
Bedarf langfristig decken kann. Für die
Qualität unserer Arbeit und für die Zu‐
kunft des Projekts ist es aber ganz we‐
sentlich, dass wir unseren Unterricht
langfristig in Räumlichkeiten durchführen
können, die für unsere Zwecke wirklich
geeignet und ausreichend gross sind.
Daher haben wir nach reiﬂicher Überle‐
gung entschieden, dass wir ein eigenes
Gebäude bauen werden.
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Erste Planungsschritte fanden bereits
statt und wir sind sehr froh, dass wir von
der Organisation «Architekten über Gren‐
zen» die Zusage haben, dass sie uns bei
der Planung und Durchführung des Bau‐
projekts unterstützen werden. Nun sind
wir aktuell auf der Suche nach einem
passenden Grundstück, damit dann kon‐
krete Gebäudepläne entwickelt werden
können.
Um die Kosten für den Grundstückskauf
und den Bau aufbringen zu können, sind
wir natürlich auf Unterstützung angewie‐
sen. Dabei hilft uns jeder kleine und auch
grössere Beitrag, unser Ziel zu erreichen.
Wir sind überzeugt, je mehr Menschen
unser Vorhaben mittragen, desto grösser
ist die Kraft, die es entfaltet.

Natürlich liegt noch einiges an Arbeit vor
uns, bis wir dann einziehen können. Den‐
noch freuen wir uns bereits jetzt darauf,
mit unserem eigenen Gebäude der Zu‐
kunft des Projekts ein Zuhause geben zu
können. Damit geben wir auch den Kin‐
dern und allen Mitwirkenden im Projekt
das Signal, dass es sich lohnt, auf eine
bessere Zukunft zu hoﬀen und die Zu‐
kunft mitzugestalten.
Katja Eckardt ktw

Ihr Votum für die Zukunft
katharina live ab 2020 in neuer Form
Bitte unterstützen Sie uns, der Zu‐
kunft von Sounds of Palestine ein
Zuhause zu geben.
Land ist in Palästina – besonders in
der «Zone A», die der palästinensi‐
schen Autonomiebehörde untersteht
und wo wir bauen möchten – knapp
und die Grundstückspreise sind
hoch.
Ein Quadratmeter kostet rund
CHF 250 und ein geeignetes Grund‐
stück für uns sollte mindestens 1‘500
Quadratmeter gross sein. Auch für
den Bau selbst fallen Kosten an.
Ihr Unterstützungsbeitrag könnte
sein:
Ein Quadratmeter robuste
Bodenﬂiesen: CHF 25.Ein Quadratmeter
Backsteine: CHF 50.Ein Quadratmeter traditionelle
Fassadenverkleidung: CHF 100.Ein Quadratmeter
Bauland: CHF 250.-

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

V

iele von Ihnen erhalten seit langer
Zeit unsere katharina live. Wir
freuen uns über Ihre Rückmeldun‐
gen – und wir freuen uns über Ihre gross‐
zügigen Spenden, mit denen wir die
ausgewiesenen Projekte auch ﬁnanziell
unterstützen können.
Über viele Jahre wurde katharina live en‐
gagiert und gewissenhaft redaktionell be‐
treut von Heidi Rudolf. So wurden ihre
langjährige Erfahrung als Journalistin und
ihr leidenschaftliches Engagement für
den interreligiösen und den interkulturel‐
len Dialog auch in diesen Ausgaben je‐
derzeit sichtbar und spürbar.
Um die Aufwendungen bei der ehrenamt‐
lichen Erstellung von katharina live in Zu‐
kunft auf mehrere Schultern zu verteilen,
haben wir nun ein grösseres Redaktions‐
team ins Leben gerufen. Und wir haben
uns in diesem Team auch die Frage ge‐
stellt, wie wir den immer noch erhebli‐
chen ﬁnanziellen Aufwand für den
postalischen Versand reduzieren können
– um damit sicherzustellen, dass unsere
zeitlichen und ﬁnanziellen Ressourcen so
weit wie möglich in die unterstützten Pro‐
jekte ﬂiessen können.
Unsere Idee ist, einen Überblick über un‐
ser Engagement und die Projekte mit
dem grössten Unterstützungsbedarf in ei‐
ner gedruckten Advent-Ausgabe gegen
Ende des Jahres zu bündeln.

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

Zusätzliche Mit‐
teilungen wer‐
den wir ab 2020
als digitalen
Newsletter ver‐
senden. Wer
auf eine Papier‐
version Wert
legt, kann sich aber auf Wunsch unsere
Newsletter auch per Post zuschicken las‐
sen. Und wenn Sie gar keine Zusendun‐
gen mehr bekommen wollen, nehmen wir
Sie selbstverständlich aus unserem Ver‐
teiler.
Bitte schicken sie uns die beigefügte Kar‐
te auf jeden Fall zurück – und bitte teilen
Sie uns dabei gleichzeitig ihre aktuelle
Bezugsadresse und Ihre email-Adresse
mit, die wir ausschliesslich für den Ver‐
sand dieses Kommunikationsmediums
nutzen werden.
In herzlicher Verbundenheit im Engage‐
ment für eine friedlichere Welt – und mit
Dank für Ihre Treue – Ihr

Dr. Michael Heim, Präsident
Katharina-Werk Basel

live Impuls
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Verwundbarkeit wagen

s

o haben wir in diesem Jahr unsere
Exerzitien im Alltag im Advent
überschrieben.
Verwundbarkeit wagen? Sollten wir uns
nicht besser vor allen Verwundungen
schützen? Stark sein – möglichst unver‐
wundbar?
Cool sein ist in – möglichst keine Schwä‐
che zeigen. Und der Trend geht mehr
und mehr Richtung Selbstoptimierung.
Doch immer mehr Menschen bleiben so
auf der Strecke. Und auch unser verletzli‐
cher Planet Erde wird durch Macht und
Stärke immer mehr zugrunde gewirt‐
schaftet.
Was wir brauchen, ist Fürsorge und
Oﬀenheit, die berührbar, aber eben auch
verletzlich macht. Wer sich strikt vor Ver‐
wundungen schützen will, braucht immer
mehr Mauern, Rüstungen und Waﬀen.
Gott aber, der Kind wird, durchbricht die‐
ses Denken. Mit der Geburt des Kindes
in der Krippe weist Weihnachten auf eine
Handlungsalternative hin: die gewagte
Hingabe, die erst das menschliche Leben
human macht. «Mach’s wie Gott, werde
Mensch.»
Martin Luther King (1929-1968) sagte
kurz vor seinem Tod: «Ich werde kein
Geld hinterlassen und keine luxuriösen
Dinge. Ich möchte nur ein hingebungsvol‐
les Leben hinterlassen.»
Lassen wir uns in den Dienst des Lebens
stellen, Verwundbarkeit und Hingabe wa‐
gen für die Zukunft unserer Welt.
Lass dir an meiner Gnade genügen;
denn meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.
2. Kor 12, 9
Sylvia Laumen ktw

Veranstaltungen
WEITER WERDEN
Einladung zur Feier der Kar- und Ostertage in Dahlem-Baasem/Eifel – für Famili‐
en, Paare und Singles.
Gründonnerstag, 9. April –
Ostersonntag 12. April 2020
An den Kar- und Ostertagen feiern wir
von Jahr zu Jahr das Geheimnis, dass
das Leben stärker ist als der Tod. Sein
Leiden und Sterben löscht Jesus Christus
nicht aus, sondern seine Auferstehung ist
Inbegriﬀ neuen WERDENS – und führt in
eine umfassendere WEITE. Indem wir
uns immer tiefer und weiter darauf einlas‐
sen, lassen wir «Grenzerweiterungen»
auch bei uns zu und haben wir Teil am
göttlichen WEITER WERDEN.
Liturgische Leitung: Lisa Lepping
Verantwortlich: Lisa und Norbert Lep‐
ping, Hiltrud und Michael Heim.
Weitere Details und Anmeldung:
Michael Heim, Steinen Endenburg
Tel. +49 7627 9899 027
m.heim@katharina-werk.org
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KAR- UND OSTERTAGE
IN DER STILLE
Kontemplation von Gründonnerstag bis
Ostersonntag
Gründonnerstag, 9. April, 17:00 Uhr –
Ostersonntag 12. April 2020, 14:00 Uhr
Die Tage zwischen Gründonnerstag und
Ostermorgen ﬁnden in der Stille statt.
Tägliche, mehrstündige Meditation im Stil
des Zazen führen in das Schweigen und
helfen, sich achtsam Atemzug um
Atemzug einzusammeln. Die Stille ist in
diesen Tagen von unterschiedlicher
Qualität. Das Verstummen angesichts
des Unrechts, das traurige Schweigen
am Grab, die überglückliche Sprachlosigkeit beim Erwachen zum Geheimnis
der Auferstehung. Die Übung unterstützt
«in jedem Moment präsent zu sein».
Denn das Erwachen zu Gottes Lebendigkeit geschieht oft dort, wo es am
wenigsten erwartet wird. Die Passionsgeschichte und die Zeugnisse der

Auferstehung aus den Evangelien sind
der inhaltliche rote Faden durch die
Gottesdienste und Impulse.
Leitung: Regula Tanner, Valeria
Hengartner
Kosten: CHF 200.plus Pension CHF 375.- EZ/VP oder
CHF 330.- DZ/VP pro Person.
Anmeldung: Propstei Wislikofen,
5463 Wislikofen
Tel. +41 56 201 40 40
Fax +41 56 201 40 41
www.propstei.ch / info@propstei.ch
INTERRELIGIÖSES KLIMAGEBET IN
BASEL
Nachhaltiges Engagement für den Klima‐
wandel
Freitag, 15. Mai 2020
Das Interreligiöse Forum Basel, dessen
Gründungsmitglied wir sind, hat das The‐
ma: Gerechtigkeit, Frieden und Bewah‐
rung der Schöpfung erstmals interreligiös
im November 2017 aufgenommen «Reli‐
gionen gemeinsam für die Umwelt» mit
Präsentationen aktiven Engagements der
Religionsgemeinschaften. Im August
2018 folgte ein «katharinisches» Wo‐
chenende «Unsere Verantwortung für
Frieden, Natur und Umwelt, Begegnung
von Generationen und Religionen». Im
Juni 2019 und Ende August 2019 nah‐
men wir das Thema, 30 Jahre nach der
Ökumenischen Versammlung 1989 in Ba‐
sel, wieder auf «Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung
interreligiös».
2020 wollen wir uns im Rahmen des ge‐
samtschweizerischen Klimatags uns ge‐
meinsam zum Gebet für unser aller
Zukunft zusammenﬁnden.
Veranstalter: Interreligiöses Forum bei‐
der Basel
Detailinformationen ab Frühjahr unter:
www.irf-basel.ch /
h.rudolf@katharina-werk.org
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