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Dem Frieden ein Gesicht geben

E

in aufregendes Jahr geht zu Ende. Als
Gemeinschaft, die sich dem Engagement für Frieden und Versöhnung verschrieben hat, halten wir Rückblick. Wie
haben sich unsere Engagements entwickelt?
Was hat sich bewährt? Was fordert uns heraus?
In der Jahresausgabe 2020 von «katharina life»
teilen wir Erfahrungen, stellen unsere «Hotspots» vor, erzählen, wo und wie unser Herz
brennt. Vielleicht klingt dabei das eine oder andere an, was auch Sie und Euch, liebe Leser*innen beschäftigt.

Antwort finden
Weltumspannend verfolgt uns die Pandemie.
Dass unser Alltag einmal so anhaltend von Verordnungen dominiert würde: wer hätte das gedacht! Wer in sich gut zuhause ist, kommt damit
vielleicht etwas leichter zurecht. Auch kann eine
lebendige religiöse Beheimatung helfen, Covid19 mit seinen massiven gesundheitlichen
und globalen Risiken gelassener anzunehmen - vermutlich mal besser, mal
schlechter. Keine*r aber kann sich entziehen. Wir müssen uns verhalten zu
den Herausforderungen, Einschränkungen, gesellschaftlichen Polarisierungen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedrohungen. Auch in den Engagements des ktw schlagen sich die Spannungen nieder. Immer wieder suchen
wir nach angemessenen Antworten. Friedensarbeit heißt, Gegensätze aushalten, ihr Gewaltpotential eindämmen, Verständigung und Versöhnung
unterstützen und anerkennen, dass vieles nicht in unserer Hand liegt. Doch
vieles können wir auch tun.

Jeder Beitrag zählt

D

ie meisten unserer Engagements sind auf regelmässige Spenden angewiesen. Einrichtungen wie Sounds of Palestine oder das Zen Zentrum Offener Kreis könnten anders nicht existieren, ebenso das Project
Peace als Angebot für junge
Menschen, die noch kein eigenes Einkommen haben. Wir freuen uns über jeden UnterstütCHF: Postcheckkonto
zungsbeitrag, entweder für das
Katharina-Werk Basel,
von Ihnen/Euch eigens benannIBAN: CH93 0900 0000 4071 4142 2
te Projekt oder als allgemeine
BIC: POFICHBEXXX
Spende an das Katharina-Werk.
Wir geben dann das Geld dortEUR: Katharina-Werk
hin weiter, wo es am dringendDeutschland e.V.
sten benötigt wird.
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
Vielen Dank!
IBAN: DE56 6602 0500 0001 7085 03
BIC: BFSWDE33KRL

Spendenkonten

Das richtige Wort zur richtigen Zeit
Frieden stiften heisst nicht, um des lieben Friedens willen schweigen. Mal
mag unsere stille Präsenz wirken, ein Schweigemarsch oder das Meditieren
für den Frieden in der bewussten inneren Verbundenheit mit der Not und
den Krisen unserer Welt. Oft braucht es aber unser klares Wort, unsere
Streitbarkeit und Standhaftigkeit. Frieden gelingt erst dann, wenn Beziehungen und Strukturen in ihrer Tiefe stimmen, wenn die Grundbedürfnisse
aller zum Zug kommen und wir
bereit sind, unsere Aufgaben und
«Friede ist nicht Abwesenheit
unseren gemeinsamen Lebensvon Krieg. Friede ist eine
raum solidarisch zu teilen.
Tugend, eine Geisteshaltung,
eine Neigung zu Güte,
Friedenskompetenz braucht desVertrauen und Gerechtigkeit. »
halb Konfliktfähigkeit. Diese wird
Baruch de Spinoza
am meisten auf die Probe gestellt,
wenn wir selbst betroffen sind.
Wie gehe ich dann mit meinen Gefühlen um? Lasse ich sie zu, erkenne und
nutze ich ihre Kraft zur Veränderung? Oder verharre ich in destruktiven Mustern und Gedankenspiralen? Im Katharina-Werk sprechen wir davon, neben
der barmherzigen Liebe auch die «fordernde Liebe» zu leben. Ich sage meinem Gegenüber, was für mich nicht stimmt. Ich riskiere mich, rede von mir,
erspare mir nicht die Auseinandersetzung. Und: ich bleibe verbunden! Du
bist mir so wichtig, dass ich Schwieriges anspreche, dass ich das, was ich in
der Tiefe spüre, mitteile. Nicht Wutanfall oder beleidigter Rückzug bahnen
den neuen Weg, sondern das Risiko zum Schritt nach vorn, dann, wenn ich
mich innerlich so weit geklärt habe, dass mir Ärger, Enttäuschung, Trauer
zur Not-wendigen Kraft werden, neu und anders in Beziehung zu treten. So
werde ich, werden wir beherzt – für ein nachhaltiges Miteinander, nicht nur
in unserem unmittelbaren Lebensumfeld, sondern auch in Kirche und Welt.
Und so erhält ein in der Adventszeit häufig zitiertes Bibelwort großen weiten Sinn: Mache dich auf und werde Licht! (Jes 60,1)
Sibylle Ratsch ktw
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Kein Friede ohne Frieden der Religionen
giös verstanden und Politik. Die Religionsgemeinschaften versuchten und
versuchen, auf verschiedenste Weise Wege aus dieser zerstörerischen Sackgasse zu finden. Sie tun dies durch Informationen, durch Gespräche und
vermehrt durch gemeinsames Engagement für die Umwelt, für Arme und
Ausgegrenzte, für Flüchtlinge und den Frieden.
Es gab immer wieder Zeiten des interreligiösen Aufbruchs. Und es gab immer wieder Flauten, in denen der Dialog einzuschlafen drohte. Das Katharina-Werk war nah an diesen Prozessen dran und hat sie mit eigenen Begegnungen, Seminaren, mit schriftlichen Informationen und mit Engagements
für die Minderheitsgemeinschaften mitgestaltet. Wir taten und tun dies immer mehr in Kooperation mit interreligiös engagierten Organisationen und
den Minderheitsgemeinschaften zusammen.

Religion in Zeiten der Pandemie

interreligiöse Feier im Haus der Religionen in Bern

Das Gemeinsame entdecken

D

ie interreligiöse Glaubensverbundenheit stärkt uns in gemeinsamer Hoffnung und zahlreichen Engagements, um die Herausforderungen der Corona-Zeit annehmen zu können und gemeinsam Wege der Vertiefung unseres Glaubens zu suchen. So wie
sich der interreligiöse Dialog und das gemeinsame Engagement seit den
1990er Jahren des letzten Jahrhunderts im ständigen Fluss von Gesellschaft
und Weltsituation verändert haben, stehen wir auch heute wieder an einer
wichtigen Wegmarke. Die das ganze Leben betreffende innere Erschütterung lässt uns erfahren, dass wir nicht nur im selben Boot sitzen, sondern
auch, dass das, was uns als Menschen gemeinsam ist, viel grösser ist als alles, was uns trennen könnte. Nur gemeinsam, das können wir täglich erfahren, können wir sagen: «we shall overcome». Wir werden im Vertrauen, uns
gegenseitig stützend und ermutigend, ein neues Miteinander finden.
Ab 1980/90 fanden die ersten grösseren interreligiösen Begegnungen statt.
Gläubige von Minderheitsgemeinschaften waren zu uns gekommen,
Flüchtlinge und Gastarbeitende (viele von ihnen sind inzwischen eingebürgert und integriert). Damals ging es vor allem darum, die religiösen Minderheiten überhaupt wahrzunehmen, von ihnen zu hören, sie zu sehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihre Bedürfnisse und ihre Engagements ins
Blickfeld zu rücken. Es war eine Zeit, die vielen von uns die Augen und Herzen öffnete für die Vielfalt in der die Menschen von der einen Quelle des Lebens angesprochen werden. In anderen aber löste das auch Ängste aus.

Herausforderung und Chance
Später wurden wir bereichert von der Glaubensstärke, von der Diversität innerhalb der einzelnen Religionsgemeinschaften, erfreuten uns dankbar an
deren Gastfreundschaft. Die Begegnung hat vielen von uns einen unerwarteten neuen Zugang zur eigenen religiösen Tradition ermöglicht. Je sichtbarer und erfahrbarer die Gemeinschaften wurden, desto mehr wurden sie
auch zu einem gesellschaftspolitischen Faktor. Früher, als es um Menschen
aus Südeuropa ging, haben wir die politischen Kämpfe noch nicht religiös
gesehen. Auch wenn sie ihren Glauben teils anders ausdrückten, so waren
sie doch Christ*innen. Bei den Tamilen war das dann schon etwas anders.
Und als mehr Muslime in die Schweiz kamen, und gar Schweizer Muslime
wurden, veränderte sich der Dialog an vielen Orten auf die politische Ebene
– es gab eine unheilsame, unheilige Verknüpfung von dem, was wir als reliSeite 2

Heute sind wir, nicht nur durch Corona, an einem Wendepunkt. Fast alle interreligiösen Organisationen, die ich kenne, sind in einer Phase des Umbruchs. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Angebote auch rege genutzt werden. Sie müssen sich verändern in einer Zeit, in der zwar verschiedenste spirituelle Gruppen wie Pilze aus dem Boden schiessen, aber die traditionellen Gemeinschaften teils stark an Anziehungskraft verlieren. Es ist
eine Zeit, in der teils mehr der Augenblick als die Nachhaltigkeit gilt. Und
jetzt sind wir herausgefordert von etwas, das wir nicht im Griff haben, das
unser Leben im Alltag bestimmt, dem wir nicht ausweichen können und
das uns auch aufzeigt, dass wir neue Formen des religiösen Zusammenlebens finden müssen, wenn wir weiter gemeinsam wachsen und feiern wollen. Dies
fordert uns heraus und verstärkt wichtige
Schwerpunkte in unser aller religiösem Leben.
Wir rücken zusammen und freuen uns an
der Einheit in der Vielfalt wie noch kaum je
zuvor. Wir suchen neben den Ritualen und
Glaubensaussagen auf neue Weise die Tiefe unseres Glaubens in Meditation und Gebet – religionsübergreifend. An vielen Orten, wo ein gemeinsames interreligiöses
Gebet noch als «häretisch» verstanden
wurde, stehen plötzlich Menschen verschiedener Traditionen zusammen und beten an ganz ungewöhnlichen Orten auf der ganzen Welt - Rom, New York, Jerusalem, Neuseeland, Australien, Zürich, Bern usw. – gemeinsam für die Überwindung von Corona und
ein neues Miteinander, damit Angst in Urvertrauen verwandelt werden
kann, auch in der gemeinsamen Sorge für die Schwächsten. So kann die
nächste Strophe des Gospels wahr werden: «We will live in peace».
Heidi Rudolf ktw

Heidi Rudolf wirkt seit über 30 Jahren für das ktw in einer Vielzahl von interreligiösen Aktivitäten mit. Von 1992 bis 2013 war sie Geschäftsführerin der damals neu ins Leben gerufenen Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der
Schweiz IRAS COTIS. Sie hat die ersten interreligiösen Bettage und Ausstellungen mit aufgebaut und ist bis heute in Seminaren, Beratung und Lobby-Arbeit
aktiv, ebenso im Interreligiösen Forum Basel, im Interreligiösen Think-Tank
und im Interreligiösen Frauenparlament.
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Das Neue entsteht im Wir
Project Peace

Das erste Modul ist eine Studienzeit . Durch Vorträge und Seminare mit eingeladenen Referierenden setzen wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung,
roject Peace, ein freies Studien- und Praxisjahr für Frieden (project- Gemeinschaftsbildung, Ökologie, Ökonomie, globaler Gerechtigkeit, Politik
peace.de), wirkt sich seit neun Jahrgängen wegweisend für junge und Spiritualität auseinander.
Menschen aus. Wie lässt sich am Treffendsten beschreiben, was bei Im zweiten Modul, der Wandlungszeit, widmen wir uns einem längeren
project peace geschieht? Eine ehemalige Teilnehmerin drückt es
Achtsamkeitsretreat und laden die Familien ein, am Leben und Lernen bei
so aus: «Ende August startet der neue Jahrgang des project peace. Es ist mir ein project peace teilzuhaben. Außerdem gehen die Teilnehmenden in eine inultratiefes Anliegen, die Welt das wissen zu lassen. Changed ma life forever...elf dividuelle UnterwegsZeit über acht Wochen. Hierbei steht nicht mehr eine
Monate gewaltfreie Kommunikation, Permakultur, Baden im See, alternative
sechsmonatige weite Reise ins Ausland im Vordergrund, vielmehr ist die AnGeldsysteme, Achtsamkeitspraxis, Auslandsaufenthalt, Schafe streicheln, kolregung, auch mit geringerem ökologischen Fußabdruck unterwegs zu sein
lektive Wirtschafts-, Gesellschafts- und Lebensformen, Tanz, Theater, Körperarund sich in regionale Projekte einzubringen.
beit, Gender, Beziehung, Wandern, Kunst, Philosophie, Bäume, Konkretsein,
Im dritten Modul geht es um kokreativen Aktivismus. Dies bedeutet, dass
Wildsein, etc...ja, it's about radical peace - im Ich, im Kollektiv, im politischen
die Gruppe gemeinsam aktiv wird und in der Region etwas umsetzt und beWirken in der Welt, im offenen Fragenleben.»
wirkt. Immer mehr gehen die Teilnehmenden jetzt in Selbstverantwortung
und Selbstorganisation.

P

Herausforderung zur Weiterentwicklung

Engagement für inneren und äußeren Frieden
Unsere Teilnehmenden sind elf Monate lang für inneren und äußeren Frieden engagiert. Über das Jahr entstehen persönliche Reifung, Vertrauen in
das Leben und der Mut, neue Wege zu gehen. Mit der Leitungsübergabe
haben wir ein neues und zeitgemäßes Format für project peace kreiert.

Wir als neue Leitung stehen im «Coronajahr» vor großen Herausforderungen; einmal der Leitungsübergabe von Adelheid Tlach-Eickhoff, der Weiterentwicklung der Inhalte in einer klimatisch belasteten Welt und einer auf
Dauer unstabilen Finanzierung des Projektes. Zudem gab es zum ersten Mal
in der Geschichte von project peace im Herbst 2020 zu wenige Anmeldungen, um einen Jahrgang durchzuführen. Nun nutzen wir diesen Winter, um
sowohl auf Visions- wie auch auf Managementebene in die Leitung von project peace hineinzuwachsen und das neue Konzept auf gute und stabile
Beine zu stellen. Um diese Entwicklungsphase
umzusetzen, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Mit deiner Spende ermöglichst du, dass project peace weitergehen kann.
Wir freuen uns besonders über wiederkehrende
Beiträge, mit denen wir längerfristig planen
können. Auch einmalige Beiträge unterstützen Team project peace:
uns sehr.
Beate Gelhaus und
Sophie Zmijanek

«Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern,
besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden.»
Thich Nhat Hanh

Einfach göttlich

U

nser Jahreskurs 2020 mit seinen fünf Wochenenden trägt den Titel «Einfach göttlich». Ein wunderbares Wortspiel. Von
wegen einfach, das Göttliche ist sehr komplex, verborgen, und in keiner Weise selbst-verständlich. Und dann ist da etwas einfach göttlich – Ausdruck allerhöchster Zustimmung.

Der Jahreskurs ist tatsächlich einfach göttlich, auch in diesem doppelten Sinn. Zwei Dutzend erwachsene Menschen nehmen
sich fünf mal drei Tage im Jahr Lebenszeit, um das Heile und das Unheile in sich und der Welt anzuschauen, es anzunehmen
und sich so mit sich selbst zu versöhnen. Und hier handelt es sich keineswegs um ein einfaches Unterfangen. Wie kann ich der
/die werden, der/die ich in meinem tiefsten Innern bin?
In das Werden verliebt sein und zwar so, dass jeder Mensch so werden und leben darf, wie es seinem Wesen entspricht, also
seinem Wesen immer besser gehorsam werden: dazu will der Kurs Wegbegleitung sein. Das ist ein höchst kreativer und zugleich co-kreativer Prozess! Wir verstehen immer besser, dass wir weniger Gottes Kreaturen sind als viel mehr die von Gott ermöglichte Kreativität. Wir können Entwicklung gemeinsam so gestalten, dass Gott dabei in uns und zwischen uns ‹wächst›.
Wenn wir weiter werden (Achtung: Wortspiel!), wird auch Gott weiter – in und durch uns. Und so wird unsere Vielfalt von Frauen, Männern, Singles und Paaren zur Chance, miteinander und aneinander heil zu werden. Der Friede bekommt ein Gesicht.
Meins und deins und das des ganz Anderen auch.
Norbert Lepping ktw
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Vor Gott sind alle Menschen gleich
JuniaInitiative

D

ie schweizer #JuniaInitiative lebt davon, dass Menschen ihre Gesichter zeigen, um
der Katholischen Kirche ein neues Profil zu geben. Menschen, die dafür einstehen,
dass auch Frauen* in der Kirche die Möglichkeit erhalten sollen, Sakramente zu
spenden.

Da zeigen zum einen diejenigen ihr Gesicht, die bezeugen und erleben, dass sich Frauen*
im kirchlichen Dienst bewähren: ganz konkrete Frauen, die sie als geeignet und für befähigt halten zu einer solchen Sendung. Diese Unterstützenden sind engagierte Katholik*innen aus Gemeinden und Gemeinschaften, Priester, Ordensober*innen, sogar Menschen aus dem ökumenischen Kontext. (Und natürlich sind es auch Menschen aus unserer Gemeinschaft und aus unserem Freundeskreis.) Wie in der Urkirche soll das Volk
Gottes bei der Wahl von Menschen zur sakramentalen Sendung gehört werden. Und
deshalb bitten sie durch ihr Zeugnis, die jeweiligen Schweizer Bischöfe, diese Frauen* auszusenden.

Barbara Walser

Zur Sendung bereit
Mir tut diese Unterstützung gut, denn ich bin neben Barbara Walser und Hildegard
Schmittfull aus dem Katharina Werk eine derjenigen, die sich neben bisher elf weiteren Frauen als «sendungsbereite Frau» geoffenbart hat. Auch wir zeigen unsere
Gesichter. Über viele Jahre habe ich mit meiner priesterlichen Berufung eher im Verborgenen gerungen und Wege gesucht, diese «am Rande der Kirche» zu leben. Die
Solidarität und der Schritt in die Öffentlichkeit tun nun gut: Wir wollen durch unsere Bereitschaft mithelfen, der katholischen Kirche ein neues Gesicht zu geben.
Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass andere Frauen im kirchlichen Dienst
längst aufgegeben haben, ihre eigene Berufung ernst zu nehmen oder sogar Angst haben, ihre Anstellung innerhalb der Kirche zu verlieren. Es ist
traurig zu erleben, wie viele engagierte Menschen der Kirche den Rücken kehren, weil sie in den bestehenden Strukturen ihren Platz
nicht mehr finden und Kirche als nicht mehr glaubwürdig erleben.
Jetzt muss auf den Tisch, was verwandelt werden will: Wenn wir
als Kirche für die Würde aller Menschen einstehen wollen, müssen
wir im eigenen Haus aufräumen und dafür sorgen, dass gleiche
Würde auch zu gleichen Rechten führt. Dies gilt natürlich nicht nur
für die katholische Kirche in der Schweiz. Deshalb ist die Vernetzung unserer Initiative mit Maria 2.0 in Deutschland, mit den Voices of Faith und
anderen religiösen Frauenbewegungen wichtig.

Sylvia Laumen

Und warum heissen wir #JuniaInitiative?
Junia wird im Römerbrief (Röm 16,7) von Paulus gegrüsst. Sie war mit ihm
im Gefängnis und ragt unter den Aposteln* hervor. Ab dem 13. Jahrhundert wurde Junia zu Junias gemacht und damit die Tatsache verschleiert,
dass es sich bei dieser herausragenden Apostelin um eine Frau handelte. Die
neue Einheitsübersetzung von 2016 hat sich zu diesem Fehler bekannt und die
Apostelin Junia wieder als Frau kenntlich gemacht. Wer die JuniaInitiative unterstützen oder darüber auf dem Laufenden bleiben will, kann sich auf der
Homepage https://juniainitiative.com eintragen.
Sylvia Laumen ktw
Hildegard Schmittfull

Mache Dich auf und werde Licht (Jes 60,1)
In einem Projekt von H. Burggrabe treffen sich Gandhi und Jesaja
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Maria 2.0

D

as Gesicht der Kirche in der Öffentlichkeit ist weitgehend männlich geprägt. Als kirchliche Frauenprotestbewegung Maria 2.0 setzen wir uns dafür ein, dass Frauen zu allen Weiheämtern zugelassen werden, dass
sich die Kirche den sexuellen und geistlichen Missbrauchsvorwürfen stellt, eine zeitgemäße Sexualmoral
vertritt u.v.m. Fünf Frauen aus Münster gaben den Anstoß, indem sie im Mai 2019 bundesweit Frauen zu
Kirchenstreiks aufriefen. Die Resonanz war überwältigend.
In unserer Gemeinde St. Maria Magdalena in Freiburg-Rieselfeld fanden wir zu zwölft zusammen. Zu Beginn haben wir uns erzählt, wie es uns mit unserer Kirche gerade geht. Wir waren geschockt, dass wir alle, die wir aktiv
das Gemeindeleben mitgestalten, schon öfter überlegt hatten, auszutreten. Wir haben uns entschieden, unseren Protest dahin zu tragen, wo er hingehört: Zu den Bischöfen und Amtsträgern. Parallel zur Priesterweihe im
Mai und zur Weihe eines Weihbischofs im Juni 2019 haben wir uns auf dem Münsterplatz mit 700 bzw. 400
Frauen und Männern versammelt. Nach vielen Gesprächen mit Amtsträgern stellen wir fest: Die Institution
Kirche als solche will keine Veränderung. Eine klerikale Männerstruktur soll als gottgewollte Ordnung bewahrt werden. Unsere Konsequenz: «Wir sind die Veränderung».

Erwarten wir zu viel?
Unsere Anliegen sind grundsätzlicher Natur und gehen an die Wurzeln
der Kirche und ihre Machtstruktur. Uns ermutigt die befreiende Botschaft
Jesu, seine Vision vom Reich Gottes, die nicht in Einklang zu bringen ist
mit einem absolutistischen Machtverständnis. Wir sind als Frauen ebenso das Gesicht Gottes wie Männer. Schon vor ca. 40 Jahren, als ich als
kirchliche Mitarbeiterin anfing, hat uns die Frauenfrage beschäftigt. Was hat sich seither wirklich verändert? Vielen von uns ist es
wichtig, Kindern und Enkeln einen Zugang zu Glauben und
Kirche zu eröffnen. Das gelingt immer weniger, weil die
jungen Menschen in einer Welt mit demokratischen
Strukturen leben, in einer Welt, die zumindest den Anspruch hat, dass Frauen und Männer gleichberechtigt
sind. Die Kirche hat nicht alle Zeit der Welt. Viele Frauen
sind schon gegangen.

Kirche ist Weltkirche!
Die Frauenfrage ist nicht nur eine Frage der westeuropäischen
Frauen. Mit einem Einsatz für gleiche Rechte könnte die Kirche für die
leidenden Frauen in der Welt unendlich viel tun. Die Kirche ist ein Global
Player. Sie könnte mit ihrem Beispiel vorangehen, wenn sie Achtung der
Würde von Frauen, Gleichberechtigung und Transparenz und Machtkontrolle in ihren Strukturen verwirklichen würde und hätte damit einen
positiven Einfluss auf Gesellschaften weltweit.
Gehen oder bleiben? Wie lange noch? In den sozialen Medien wird gerade
über einen Sammelaustritt diskutiert. Noch sind wir nicht so weit. Wir wollen ein Stein des Anstosses bleiben. Was uns Kraft gibt, ist die Solidarität
unter Frauen, die Lebendigkeit unserer Gottesdienste und Aktionen, die
weltweite Vernetzung. «Wir sind die Veränderung».
Christa Straub ktw

Veränderung, die

ür diese Welt.»

Hier der Link zum Video von Helge Burggrabe:
youtube.com/watch?v=4FENkYCKZuE

Mahatma Gandhi
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Frieden üben - Frieden stärken
Zen-Zentrum Offener Kreis

D

er Dienst an der Versöhnung für das Wachstum von Einheit und
Liebe in der Welt ist das Herzstück katharinischer Spiritualität.
Die Religionen spielen darin eine grosse Rolle, ebenso die
Schweigemeditation. Vor diesem Hintergrund gründeten Gerhard Hüppi und Anna Gamma 2006 in Luzern das Interreligiöse Meditationszentrum. 2015 bekam die Gründung neue Räume, eine neue Prägung
und einen neuen Namen: Zen
Zentrum Offener Kreis. Leiterin
ist die Zen Meisterin Anna Gamma. Zazen, so erklärt sie, ist das
Sitzen in Stille, die Übung, in der
wir uns vom Atem in die Erfahrung der Einheit mit allem Leben führen lassen. Zen hingegen ist umfassender, es ist das
ganze Leben, Tag für Tag.
Ein Übungsort dafür ist die Wohngemeinschaft Offener Kreis. 2018 haben
wir entschieden, die WG zu öffnen. Im Projekt «Pro Life» können junge
Menschen eine Zeitlang mit leben, an der täglichen Meditation, dem wöchentlichen spirituellen Austausch teilnehmen und sich in der Suche nach
ihrer Lebensaufgabe begleiten lassen.

Wirksam im Netzwerk katharinischer Spiritualität
Das Zen Zentrum Offener Kreis versteht sich als Knotenpunkt in einem
Netzwerk katharinischer Spiritualität, das von spirituell-politischer Friedensarbeit mit langjährigen Kontakten zu den Philippinen, zu Bosnien und dem
Nahen Osten geprägt ist. Die Umsetzung der Erfahrung im Sitzen hat zu
neuen Projekten geführt, z.B. MUSARA.
MUSARA steht für Meditative Übungen zu Stressreduktion und Stärkung
von Resilienz. Von einem Mitglied der Katharina Gruppe Philippinen kam
ein Hilferuf. Unter der Diktatur und dem «Krieg gegen Drogen» seien alle in
Lebensgefahr, die sich für Menschenrechte und für die Opfer der Gewalt
einsetzen. Dies gab den Anstoss zu den jährlichen Musara-Workshops für
Menschenrechtsaktivist*innen. Nach Manila folgten solche in Bethlehem
und in Bosnien.

Unter Federführung der Leitung des Zen Zentrums findet seit 2017 jährlich
eine internationale, spirituell-politische Begegnungswoche statt. Menschen
aus Europa und Teilnehmende aus den oben genannten Regionen kommen
zu spiritueller Vertiefung und gegenseitiger Unterstützung zusammen, um
weiter einen gewaltfreien, solidarischen Weg zu gehen. In diesem Jahr
mussten wir wegen der Pandemie vertraute Formate aufgeben und digitale
Alternativen entwickeln. Dies hat unerwartet Türen geöffnet. So findet jetzt
jeden Sonntagnachmittag eine Video-Begegnung mit Friedensmeditation
und tiefem Austausch statt, über Kontinente und Zeitzonen hinweg. Regelmässige Lichtheilungsmeditation und die bewusste Herzensverbindung
wirken so in einer ganz neuen Intensität.

Das Zen Zentrum Offener Kreis wird bald 15 Jahre alt. Im Rahmen einer
Nachfolgeplanung haben Gerhard Hüppi und Anna Gamma eine gemeinnützige Stiftung gegründet, zur Sicherung des Betriebs und für die Projekte,
die in den letzten Jahren rund um das Zen Zentrum entstanden sind und
noch entstehen wollen. Wir danken für jede Spende.
Maria Christina Eggers ktw

Spendenkonto
Stiftung Offener Kreis, Bürgenstrasse 36, 6005 Luzern
CH82 8080 8004 7745 9655 1 Clearing 81203
Bitte Zahlungszweck vermerken

«Der Weltfriede beginnt mit dem
eigenen inneren Frieden»
Annette Kaiser

Meditieren für den Frieden

D

ie Weihnachtsbotschaft will uns jedes Jahr aufs Neue ermutigen, «dem göttlichen Frieden» zu trauen, der in unsere Hände gelegt ist, und selber immer mehr Menschen des Friedens zu werden. Die kontemplative Praxis öffnet dafür unser Herz.
Im Haus Maria Lindenberg nahe St. Peter im Schwarzwald kommen seit Jahren regelmäßig Menschen zusammen, um im Anliegen des Friedens zu beten und zu meditieren. So auch wieder vom 23.11. bis 17.12.2020. Die Resonanz aus den vergangenen Jahren ermutigt.
Wir laden in den Tagen vor Weihnachten ein zum Innehalten und bieten die Möglichkeit für eine
spirituelle Auszeit. Man kann ein oder mehrere Tage kommen, um an den öffentlichen Meditationen oder einem Einzelretreat teilzunehmen. Die täglichen Meditationszeiten für Hausgäste und
Nachbarn aus der Region bilden den Rahmen. Ein Tages-Programm mit weiteren Meditationszeiten, kurzen Impulsen zur Vertiefung, sowie die Möglichkeit zu Einzelgesprächen sind im freiwilligen Angebot. Die Meditation ist angeleitet, es braucht keine Vorkenntnisse.
Am 3. Advent findet als Verdichtung ein Kontemplations-Wochenende statt: «In der Stille wird
Gott Mensch». Leitung: Gabriele Geiger-Stappel und Bernhard Stappel.
Das Meditieren für eine friedliche Welt wurde von Bernhard Stappel, Kontemplationslehrer der via
integralis, 2015 initiiert. Information unter: www.viaintegralis-freiburg.de und www.haus-marialindenberg.de/kursprogramm.
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Frieden schliessen mit dem Alter

U

nsere gemischte «Erfahrungsgruppe Alter» (Strada Alta) ist seit 13 Jahren auf dem Weg. Der
Name ist eine Metapher, die symbolisch die Höhe und Tiefe des Weges ausdrückt, den wir als
alte Menschen gehen. Wir sind 20 Personen im Alter zwischen 60 und 90 Jahren – Mitglieder
des Katharina-Werks, des ktw-Freundeskreises und Menschen aus unserem persönlichen Umfeld. Wir versuchen, das Alt-Werden als wichtige Lebensphase bewusst zu gestalten und die damit verbundenen existenziellen Fragen und spirituellen Dimensionen offen miteinander zu teilen. Wir lernen mit- und
voneinander, wie wir Frieden schließen können mit unserem Altwerden.
Die «Wir-Runden», mit denen wir unsere vierteljährlichen Zusammenkünfte in Kriens/Luzern eröffnen, sind
dafür das zentrale Gefäß. Zu Mittag machen wir eine «Teilete», am Nachmittag vertiefen wir gemeinsam
ein Thema. Über die Jahre ist viel Vertrauen und Offenheit gewachsen. Zwei Mitglieder sind schon verstorben, weitere Weggefährti*nnen mussten sich infolge zunehmender Altersgebrechen zurückziehen. So erleben wir auch als Gruppenorganismus den Prozess der Sterblichkeit.
Wir sind offen für neue Mitglieder und bleiben zuversichtlich, ganz im Sinne unseres Leitsatzes: «Reif und weise zu nennen wären jene, die wachsam sind,
sich dem Leben in seiner Vergänglichkeit und Hinfälligkeit täglich neu stellen und hingeben. Im Bewusstsein des Sterbens lebendig bleiben, das ist die
wahre Aufgabe der Alten, das ist das Koan des Älterwerdens».
Fridolin Herzog ktw
fridolin.herzog@bluewin.ch

Lernort Sounds of Palestine
m letzten ktw-Newsletter haben wir berichtet, was Corona für unser
Musikschulprojekt Sounds of Palestine (SoP) bedeutet. Seitdem gab es
in Palästina mehrere kleinere und grössere Lockdowns. Entsprechend
sind die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, besonders in den Flüchtlingslagern, aus denen unsere Kinder kommen. So ist SoP mit seinem primär sozialen Ansatz wichtiger als je zuvor.

I

Corona hinaus hatte sich auch noch eine weitere Herausforderung eingestellt: zum 31.07.2020 haben uns gleich zwei unserer Pionierpersonen verlassen. Nach intensiven Gesprächen haben sich unser Projektmanager Ahmad Al’Azzeh und die künstlerische Leiterin Fabienne van Eck entschieden,
neue getrennte Wege zu gehen. Beiden gilt unser großer Dank. Sie haben
das Projekt in der Aufbauphase höchst engagiert mitgeprägt.

Unsere Instrumentallehrer*innen und Sozialarbeiter*innen begleiten die
Kinder weiter per Online-Unterricht und Telefon. Viele vermissen das unbeschwerte Spiel in unseren Räumen, die gemeinsamen Mahlzeiten, den
Spass und die Herausforderung im Orchester. Trotzdem findet unser Angebot weiterhin große Resonanz. Die älteren Kinder können ihren Instrumentalunterricht online in Einzelbegleitung fortsetzen. Zusätzlich wird für alle
Altersstufen Online-Theorieunterricht in Gruppen durchgeführt. Damit werden – wenn auch in begrenztem Rahmen – Begegnungsräume geschaffen,
in denen die Kinder weiter üben können, was sie bei uns durch das gemeinsame Musizieren lernen: einander zuhören, aufeinander achten und freundlich und gewaltfrei miteinander kommunizieren. Und die vielen positiven
Rückmeldungen, die uns gerade in dieser Zeit aus den Familien erreichen,
zeigen, dass es uns auch in der aktuellen Situation gelingt, die durch Gewalt und Besatzungserfahrungen
teilweise stark belasteten Kinder
emotional und sozial zu stärken.

Jetzt mussten Abschied und Übergang gestaltet werden. Das Team vor
Ort war fest entschlossen, alles zu geben, damit das Projekt gut weitergeht. In engem Kontakt mit den Verantwortlichen des Katharina-Werks
hielt eine vierköpfige Koordinationsgruppe die operativen Fäden in der
Hand. Dabei ist im gesamten Team
eine völlige neue Qualität von Selbstorganisation und Mitverantwortung
gewachsen.

Räume für Neues
In den zum Unterricht angemieteten
Räumen in Bethlehem ist es allerdings still geworden, das lebendige
Treiben der Kinder fehlt. Den 2019
beschlossenen Landkauf zum Bau eines erweiterten Musikschulgebäudes
haben wir aufgeschoben. Erstmal gilt
es, die Coronazeit zu bestehen. Über

Erfreulich schnell konnten wir auch
sehr qualifizierte Nachfolger finden.
Saher Khair als neuer Projektmanager
und der neue musikalische Leiter Joseph Duqmaq haben bereits gemeinsam mit dem Team ein Hygienekonzept und Stundenpläne erarbeitet,
die es uns erlauben, den Präsenzunterricht wieder aufzunehmen, sobald es
die Lage vor Ort zulässt. Darauf freuen wir uns schon sehr. Denn dann kann
SoP wieder sein volles Potenzial als Lernort für soziale Kompetenzen und
das Einüben eines friedlichen Miteinanders entfalten.
Katja Eckardt ktw
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Impuls

Veranstaltungen
Dezember: Stille in Basel und andernorts
Jeden Freitag von 8 – 9 Uhr lädt die Via Integralis zur Morgenmeditation
zu uns in die Neubadstrasse 95 ein. Regelmässige Zen-Meditation gibt es
in der Solothurnerstrasse 50: www.kanzeonzendo.ch Unsere Zen- und
Kontemplationslehrer*innen leiten in der Adventszeit auch einige
mehrtägige Angebote (vgl. auch S. 6 hier im Heft).
Mehr dazu auf www.viaintegralis.ch / www.viaintegralis-freiburg.de /
www.zenzentrum-offenerkreis.ch
Januar: Reif für die Insel - Exerzitien auf der Insel Langeoog
Die Inselexerzitien beginnen bereits mit der Anreise. Wir verlassen den
Alltag und das Festland, um «Neuland» zu betreten. Die winterliche
Inselwelt, Wellen, Sturm und Gezeiten helfen, zu uns selbst zu kommen
und in die Verbindung zu Gott. Die Insel bietet uns weiten Raum, um
aufzutanken und durchzuatmen. Termin: 31.01.2021 – 7.2.2021.
Leitung: Sylvia Laumen, ktw und Sr. Emmy Schwab (SteppenblüteCommunität). Infos und Anmeldung (bis spätestens 15.12.2020):
s.laumen@katharina-werk.org oder +41 78 919 11 23

Geh Deinen Weg in Freiheit!

S

o lautete der Titel der Exerzitienwoche, die ich im Kloster Mariastein geben wollte. Doch das war angesichts der wachsenden Corona-Infektionszahlen nicht möglich. Den Weg in Freiheit gehen –
wie denn, wenn sich überall Hindernisse in den Weg stellen?

Ich habe in diesen Tagen viel von einem Holunderstrauch gelernt, der aus
einem Lichtschacht wächst. Da war offenbar ein Samenkorn in ein Kellerloch gefallen, ein Keim entstanden und ein kleiner Trieb, der sich vom Licht
anziehen liess. Mutig ist er durch das enge Gitter gewachsen, das sich ihm
in der ganzen Härte des Lebens entgegenstellte. Der Trieb blieb unbeirrbar:
«Ich will leben!» Im Laufe der Zeit sind weitere Triebe entstanden. Gemeinsam sind sie immer kräftiger geworden und schliesslich war da, fest mit
dem Gitter verwachsen, ein stattlicher Strauch.
Wie geht Leben trotz Gitter, trotz Corona? Die Antwort: Leben mit Corona,
mit dem Gitter! Kein Gitter kann uns daran hindern, zu blühen und Frucht
zu bringen, zu leben und zu lieben. Doch dazu braucht es Vertrauen, z.B.
darauf, dass ich es nicht allein bin, sondern eine*r von vielen Trieben, die
zum fruchtbaren Strauch werden. Vom Licht angezogen, stellen sie sich
dem Gitter entgegen, halten den Schmerz von Widerstand und Begrenzung
aus und wachsen weiter. Ein bisschen anders und krummer vielleicht, aber
sie wachsen. Indem jede*r dafür das je eigene Potenzial einsetzt, wird möglich, dass wir gemeinsam durch viele Hindernisse hindurch einen fruchtbaren Strauch bilden.

Wach und entschieden
Möglicherweise sind es gerade die Hindernisse, die mich zur eigentlichen
Kraft in mir finden lassen. Jetzt sehe und erfahre ich den Freiraum – inmitten der Grenzen. Jetzt weiß ich, wie und wohin ich mich ausrichte. Ich bin
verbunden mit meinem Wurzelgrund, den ich zwar nicht sehe, aber tagtäglich spüre und erfahre. So zu leben, hat viel mit Entschiedenheit zu tun, der
Entscheidung, wach zu sein und zu bleiben für meine Wurzeln, aus denen
ich und wir leben. Auch braucht es mein Ja, Grenzen anzuerkennen, vielleicht auch meine eigenen Widerstände, um schlussendlich die Chance zu
erkennen, die darin liegt, mich neu auszurichten. Ein Blickwechsel entsteht
und in ihm die Erfahrung von Freiheit. Verbunden mit anderen wächst so
mein und unser Potenzial zu Kreativität und Stärke.
Die Exerzitien haben als «Heim-Exerzitien» dann übrigens doch noch stattgefunden. Sie sind für uns alle zu einem fruchtbaren Strauch geworden.

Februar: Online-Exerzitien «Vertraut den neuen Wegen»
Dank Corona haben wir das Internet als Begegnungsraum neu entdeckt,
auch für Exerzitien. In der Fastenzeit bieten wir Exerzitien im Alltag zur
Vorbereitung auf die Kar- und Ostertage an. Jeden Tag gibt es einen
Meditationsimpuls per Mail und einmal in der Woche einen Austausch in
einer Gruppe per Online-Meeting. Kontakt: s.laumen@katharina-werk.org
April: Kar- und Ostertage gemeinsam feiern
Wir hoffen, dass das wieder an verschiedenen Orten als gemeinsame
Veranstaltung möglich wird. Das Jahr 2020 hat uns gelehrt, dass wir es
andernfalls auch online gut gestalten können. Am besten schauen Sie,
schaut Ihr zu gegebener Zeit auf unserer Homepage nach (s.u.).
Studien- und Praxisjahr Project Peace 2021
Wie finde ich meinen Platz im großen Ganzen? Project Peace bietet
jungen Menschen dafür einen Ort. Der zehnte Jahrgang ist gerade in
Planung und startet Anfang/Mitte 2021. Kontakt: post@projectpeace.de.

«Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun, werden das
Gesicht der Welt verändern.»
Afrikanisches Sprichwort
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