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Danke!
Ohne Ihre Spende wäre vieles nicht gegangen, über das wir auf
den folgenden Seiten berichten. Jeder neue Beitrag beflügelt uns.

Was immer Sie uns diesmal
unter dem Betreff «kathari-
na life 2021» spenden, wird
in unsere Engagements in
Palästina und auf den Philip-
pinen fließen und in die Ent-
wicklung unserer spirituel-
len Angebote zur Stärkung
unseres Potenzials für Ge-
rechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung unserer Erde.

Spendenkonten

CHF: Postcheckkonto
Katharina-Werk Basel,
IBAN: CH93 0900 0000 4071 4142 2
BIC: POFICHBEXXX

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

Wie Gott auf dieWelt kommt

G
eburten sind etwas ganz Besonderes. Bei
unseren vier Kindern berührte uns jedes Mal
zutiefst dasWunder, am Anfang noch winzig
und unerkannt, verborgen im Mutterleib:

ein neuer MenschWIRD, kommt zurWelt, tritt schutz-
und wehrlos in den Beziehungsraum und setzt darin
fortan eigene Akzente.

Jeder Mensch ist ein Anfang, der sich mit seinen urei-
genen Gegebenheiten, Ausdrucksformen und Frei-
heitsspielräumen immer neu einwebt in unsereWelt.
Die jüdische Philosophin Hannah Arendt sieht ‹Geburt-
lichkeit› als Haupteigenschaft des Menschen. Sie denkt
den Menschen von seinen Möglichkeiten und seinem
Entwicklungspotenzial her. «Geburtlich leben» meint
für sie, in Beziehung mit anderen immer neu die Spiel-
räume von Freiheit und Synergie auszuloten und so die
Welt mitzugestalten.

Wie Gott auf dieWelt kommt? Vielleicht genauso: mit-
tendrin, wo etwas neu anfängt im Beziehungsgewebe
der Menschen, liebevoll, in Freiheit. Aufbrechen und
Neu-Werden ist das biblische Grundmotiv: Alles be-
ginnt mit dem «ESWERDE» am Schöpfungsmorgen. Mit ihrem Ex-
odus gehen die Israeliten in mehr Freiheit und größere Selbstbe-
stimmung. Die prophetischen Bücher beschreiben Möglichkeiten,
wie dieWelt gerechter und menschlicher werden kann. In der Ge-
burt Jesu zeigt sich, wie menschlich Gott DA ist und MIT uns lebt.
Jesus verurteilt nicht, sondern begegnet den Menschen heilsam. Er
nimmt jede Begegnung als Gelegenheit für neue, menschenfreund-
liche Anfänge. Mit Jesus leuchtet auf, wie göttlich alles wirklich
Menschliche ist. Und wie menschlich Gott ist.

In unserer sichtlich geschütteltenWelt ist es Menschlichkeit, die
überleben lässt und Hoffnung macht, dass es gut weitergehen kann

auf unserem Planeten. Oft ganz überraschend wächst aus winzigen
Anfängen freiwillige Solidarität, wenn ein aufmerksamer Blick ge-
nau hinschaut, sich nicht abfindet. So entstanden überwältigende
Hilfsaktionen wie z.B. nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, die Fri-
days-For-Future-Bewegung und mutige Projekte von Menschen-
rechtsorganisationen zur Erhaltung der Menschenwürde. Dies alles
sind «Geburten», in denen nach religiöser Deutung Gott «drin» ist
und neu zurWelt kommt. Sie machen dieWelt menschlicher und
besser.

Vor einiger Zeit lief der Film «Von Menschen und Göttern» im Kino.
Die Mönche von Tibhirene, einemTrappisten-Kloster in Algerien,
wurden am Heiligen Abend überfallen und bedroht von Islamisten.
Christian, der Leiter des Konvents reflektiert anschließend das Gan-
ze im Kreis seiner Mitbrüder: «Zurückgekommen von dem Überfall,
der uns zu Tode erschreckte, feierten wir die Vigil zurWeihnacht. Wir
haben dieses Kind begrüßt, das vor uns lag. So absolut schutzlos
und doch schon so bedroht. Und dann kam der Alltag: Das Aufste-
hen an jedemTag, das Arbeiten, unsere alltäglichen Aufgaben.
Auch wir sind schutzlos zurückgeblieben. Und jeden Tag haben wir
mehr erkannt, wozu wir hier sind und wozu wir von Jesus Christus
eingeladen werden: «Es ist eine Geburt – unsere Identität als
Mensch geht von Geburt zu Geburt. Und von Geburt zu Geburt
werden am Ende wir selbst das göttliche Kind zurWelt bringen. Das
ist das Mysterium der Fleischwerdung».

Wie Gott auf dieWelt kommt? Menschlich.

Lisa und Norbert Lepping, ktw
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Die große Flut Weit werden

J
eden Morgen um 9.00 Uhr werden auf dem Camp bei Haribo
die Helfenden verteilt: «8 Leute für Dernau, 50 für Ahrweiler.
Zuerst steigen 10 mit schwerem Gerät ein. Danach 40 ohne».
In Gelenk- und Kleinbussen geht es so los ins Ahrtal. Auch

meine Frau und ich sind mit im Einsatz. Wir waren im Urlaub, als die
Flut kam, sahen die Bilder aus unserer Heimat, erschüttert. Oft sind
wir dort zumWandern gewesen.Wir mussten da einfach hin. Mit
anderen haben wir Häuser bis in den 1. Stock entkernt, Unmengen
von Schlamm und Unrat aus einer Kirche getragen, vor allem aber
haben wir zugehört. Seelsorge ohne es so zu benennen. Nachbarn
sind ertrunken, Menschen traumatisiert, die Zukunft für viele unge-
wiss. Was für ein Ausmaß an Zerstörung. Es fehlen adäquateWorte.
Die Bilder von dort und dieWorte der Betroffenen bleiben im Kopf.

In der Flutnacht kamen allein
im Ahrtal 134 Menschen ums
Leben. Auf bis zu 9 Meter hat-
te sich der Fluss aufgestaut,
eine 85 km lange Schneise der
Verwüstung. Orte sind bis zu

95% zerstört. Es fehlt z.T. immer noch an sauberemWasser, Heizung
und Internet. Klimawandel so deutlich jetzt auch bei uns. Abends
nach dem Einsatz kam ich heim, erschöpft, teils völlig verdreckt, vor
allem aber glücklich.Was wir tun, gibt Sinn. Die Bewohner:innen
sind so dankbar: «Wir alleine schaffen das nicht, aber wir werden
nicht allein gelassen».

Der Ursprung der Organisation www.helfer-shuttle.de sind Betroffe-
ne von hier. Sie haben schon 80.000 Helfende ins Ahrtal gebracht,
obWanderarbeiter aus Bayern oder der Bankdirektor aus Hamburg.
Aus dem Auto vor mir stieg ein Helfer aus der Schweiz aus. Dieser
Großmut berührt. Die Fahrer:innen der Busse, Mitarbeiter:innen ei-
ner improvisierten Schmiede zur Reparatur derWerkzeuge, alle sind
sie ehrenamtlich da. Das hat für mich etwas vom Reich Gottes. Ein
beeindruckendes Klima selbstverständlicher Solidarität. Soviel ist
möglich, Hoffnungszeichen! Jeden Morgen gibt es vor der Eintei-
lung eine Art Ansprache. «Wir brauchen nicht nur Eure Hände, wir
brauchen auch eure Herzen und Ohren!» - noch für Monate.

Winfried Semmler-Koddenbrock, ktw

Solidarität kriegt Hände, Eimerkette bei St. Pius

E
ng kommt von ängstlich. Viel Angst verbindet sich mit den
aktuellen Krisen, die verdeutlichen, dass wir uns in einem
fundamentalenWandlungsprozess befinden. Gewohntes
zerbricht, Neues will entstehen.Wie nehmen wir darauf Ein-

fluss?Wie gelingt es uns, dem Sog zur Enge zu entrinnen? So viel ist
klar: nur vernetzt kommen wir weiter. Wir sind alle verbunden in
dem, was unser Leben auf diesem Planeten ausmacht. Die nötige
Umkehr im Umgang mit Technologien, Rohstoffen und der Vertei-
lung unserer globalen Ressourcen braucht einen entfalteten Sinn
für das Ganze, wie ihn bereits Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
beschrieben hat.

In aller Mühsal weitet sich dieser Sinn fürs Ganze spürbar aus. Neue
Qualitäten des Miteinanders entstehen, z.B. neueWohn- und Le-
bensformen, dieWertschätzung von Verschiedenheit, die vielen re-
spektvoll genutztenWege digitaler Vernetzung. Allen spirituellen
Traditionen ist gemeinsam, sich nicht zu vereinzeln, sondern in An-
erkennung des größeren alles verbindenden göttlichen Ganzen
Sorgen und Nöte ebenso zu teilen, wie Hoffnungszeichen und Visio-
nen. So legen wir die Spuren des Neuen frei, entdecken, wo und wie
sich der großeWandlungsprozess im Kleinen neueWege bahnt und
uns zur Entfaltung neuer Lebensqualitäten lockt. Dazu brauchen wir
Ausdrucksformen und Rituale und eine Sprache, die uns in unserem
unmittelbaren Leben abholt.

Viele spirituelle Angebote des
ktw, wie z.B. der Jahreskurs,
Zeiten für Exerzitien, Rituale,
Meditation und Zen versuchen,
diesem Anliegen Raum zu geben.Wir werden weiter, indem wir
nicht nur die herausfordernden und dramatischen Aspekte des
Wandels und alles damit verknüpfte Leiden, sondern auch die grö-
ßere und tiefere Dimension derWirklichkeit an uns heranlassen.
Wenn wir als Einzelne und gemeinsam lernen, auf die Stimme unse-
res Herzens zu hören, finden wir die je eigene Form und das stimmi-
ge Mass. Wir lernen, auf die kleinen, uns möglichen Schritte zu ver-
trauen und darauf, dass wir gemeinsam das Feld des Neuen berei-
ten.

Sibylle Ratsch, ktw

«Ich bemühe mich, meine
Seele für die Berührung
Gottes zu öffnen.»

Pierre Teilhard de Chardin

«Gerade in Zeiten globaler
Umbrüche ist es wichtig zu
wissen, was uns miteinan-
der verbindet.»

Roman Herzog
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Aus Vielfalt entsteht neue Kraft

Kräfte verbinden
In dieser Suche zeigte sich erneut, wieviel Kraft aus der Vielfalt ent-
steht, auch für den Umgang mit den intergenerationellen Spannun-
gen. Die Erfahrung des nicht Alleinseins, dass viele ähnliche Erfah-
rungen machen, dass es viele unterschiedlicheWege gibt damit
umzugehen, ermutigt und stärkt das Vertrauen in den persönlichen
Weg. Eine Teilnehmerin meinte abschliessend: «Ich bin an diesem
Tag in eine neue, mir völlig unbekannteWelt eingetaucht, die mich
sehr bereichert und erfreut hat». Eine weitere: «Ich war tief beein-
druckt vom Frauenparlament! Ihr habt sehr weise und umsichtig or-
ganisiert. Die Auswahl der vier Referentinnen war ausgezeichnet
mit Jung und Alt, Secondas und Migrantinnen – auch für alle Ni-
veaus war etwas dabei. DerWorkshop am Nachmittag war intensiv
und lehrreich. Es hat grosse Freude gemacht».

Wir können keine Schnelllösungen für die offenen Fragen der Inte-
gration und die Überwindung von Vorurteilen bieten. Aber in den
bisherigen vier Treffen des Interreligiösen Frauenparlaments ist et-
wasWesentliches gestärkt worden: die Freude am Gemeinsamen
und die Erfahrung, dass Unterschiede nicht trennen müssen, son-
dern bereichern, stärken und inspirieren können, nicht zuletzt für
ein wachsendes Bewusstsein zum Beitrag von Frauen für eine
gleichberechtigtere und friedlichereWelt. Auch in der Politik ist der
Beitrag von Frauen bewusster ins Blickfeld gerückt. Das zeigt der
von EVP-Nationalrätin Marianne Streiff im Juni dieses Jahres an den
Bundesrat eingereichte Vorstoss zur Erarbeitung eines Konzepts für
ein «Haus der Frauengeschichte». Einstimmig vom Frauenparlament
befürwortet haben wir Veranstalterinnen einen Brief an Nationalrä-
tin Streiff verfasst und vorgeschlagen, in die Aufarbeitung der Frau-
engeschichte in der Schweiz auch den Beitrag der Migrantinnen
und religiösen Frauen einzubeziehen.

So haben die bisherigen vier Treffen ein neues interreligiöses und
interkulturelles Frauenbewusstsein entfaltet. Mit Vorfreude sehen
wir nächsten Begegnungen entgegen.

Heidi Rudolf ktw, Mitorganisatorin

A
m 29. August fand im Haus der Religionen in Bern das
vierte Interreligiöse Frauenparlament statt. 60 Frauen aus
sechs verschiedenen Religionen trafen sich zumThema:
«Selbstfindung zwischen verschiedenen Identitäten in ei-

ner pluralen Gesellschaft». Wir fragten uns, was es für religiöse Frau-
en bedeutet, in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft zu le-
ben.Wie sehen sich die Frauen in ihren religiös-pluralen Gemein-
schaften?

Ganz bewusst haben wir Frauen unterschiedlicher Herkunft einge-
laden, Frauen, die schon lange auf dem interreligiösenWeg sind,
aber gezielt auch Frauen, die interreligiöse Begegnungen noch
nicht kannten. «So haben wir Frauen zusammengebracht, die sich
sonst nicht begegnen würden» meint Mitorganisatorin Angela Bü-
chel Sladkovic.

Kraft finden
Diese Mischung liess uns die je
eigene Kraft neu spüren. Als
Vertreterin der ersten Migrati-
onsgeneration äusserte die
christliche Referentin Suzanne
Schild, Pflegeassistentin/Theo-
login aus Kamerun: «Wir Frau-
en unterschätzen unsereWirkkraft. Wir sind das Licht derWelt und
unsere Verantwortung ist es, zumWohl der Gesellschaft beizutra-
gen. Nicht Opfer, sondern Vorbilder wollen wir sein». Dolma Sumuk-
ha, Tibeterin/Sozialarbeiterin ergänzt: «Die Frau ist die erste Lehre-
rin von Mitgefühl» (Dalai Lama). So sieht sich Sumukha als Vermitt-
lerin des Glaubens für ihre Familie und andere Tibeter, die weit weg
vom tibetischen Zentrum in Rikon leben.

Als Seconda fragt Zeinab Ahmadi, Bildungsleiterin im Haus der Reli-
gionen mit afghanischenWurzeln: «Muss man die muslimische Frau
retten? Die Muslima wird oft als Opfer und Unterdrückte wahrge-
nommen und die aktuelle Berichterstattung aus Afghanistan ver-
stärkt dies noch.» Ahmadi möchte für interreligiöse Begegnungen
und besonders für muslimische Jugendliche Räume schaffen zur
Identitätsfindung und zur Stärkung im Umgang mit Stigmatisie-
rung. Die tamilische Seconda, Laavanja Sinnadurai meint: «Ich kann
nicht gegen das System kämpfen, also muss ich mich selbst än-
dern». Sie beschreibt den enormen persönlichen Spagat der zwei-
ten Generation zwischen Integration und Erhalt der eigenenWur-
zeln und damit auch zwischen der Loyalität den Eltern gegenüber
und der Suche nach der eigenen kulturell-religiösen Identität.

Referentinnen vl: Dolma Sumukha, Suzanne Schild,
Zeinab Ahmadi, Laavanja Sinnadurai.

Beim Mittagessen in der Ayurvedischen Küche
des Hauses der Religionen.

«Nicht in den Zweigen,
sondern in denWurzeln
steckt die Kraft des
Baumes.»

Gertrud von le Fort
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Wo Gott Menschwird

S
chon immer hat mich bei Krippendarstellungen das Zusammentreffen von Hirten
und den drei Königen in einem Stall fasziniert. Dort, wo Gott als Mensch zurWelt
kommt, begegnen sich Menschen aus verschiedenen Kulturen undWelten: Hirten
und Könige, Arme und Reiche, Menschen verschiedener Hautfarben. Kann es sein,

dass Gott auch heute genau diesemMuster folgt? Dass er dort zurWelt kommt, wo Men-
schen zusammenkommen aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen finanziellen Hinter-
gründen und ganz verschiedener Herkunft?

Immer wieder war ich im vergangenen Jahr beglückt von den Zoom-Treffen mit unseren
Geschwistern in den Philippinen. Durch die Corona-Pandemie und dem damit verbunde-
nen Zuwachs an digitalen Möglichkeiten und Fähigkeiten konnten wir erfreulich oft «Le-
ben miteinander teilen». Die Feststellung, dass wir weltweit alle gleichzeitig von der Pan-
demie betroffen sind, ob wir nun gerade in Manila, in Basel oder in Los Angeles im Lockdown
sitzen, hat uns mehr zusammenwachsen lassen. Die gleichen Sorgen und Ängste um die Älteren
und die Frage, wie es die Jungen überstehen, wenn monatelang nur digitaler Unterricht möglich
ist, hat uns verbunden. Allerdings gab es auch Unterschiede:Wir sind hier in Europa doch ganz
anders abgesichert. Deshalb haben mich die Solidaritätsaktionen in den Philippinen besonders
berührt: Da waren zunächst die Jeepney-Fahrer vom Lockdown besonders hart betroffen, da sie
nicht mehr fahren durften. Somit fiel von einemTag auf den anderen jegliches Einkommen für
ganze Familien weg. Da wurde gesammelt und die Betroffenen mit Nahrungsmitteln und ande-
ren Bedarfsgütern unterstützt.

Die Katharina Group Philippines (KGP) schickte ausserdem für sieben Tage leckeres Mittagessen
an die medizinischen Frontliner des East Avenue Medical Center, um ihnen für ihren enormen Ein-
satz zu danken.Was wir wissen müssen: Die Menschen, die in den Philippinen im
Krankenhaus arbeiten, werden so schlecht bezahlt, dass sie sich kaum vernünfti-
ges Essen leisten können. Immer wieder konnte einzelnen Corona Betroffenen ge-
holfen werden, besonders, als sie die unmenschlichen Bedingungen der strengen
Quarantäne- und Lockdown-Anordnungen einhalten mussten und keinerlei Mög-
lichkeit hatten, ausser Haus zu gehen, um an Nahrungsmittel zu kommen.

Geholfen haben Mitglieder unserer KGP auch Schülerinnen und Schülern, die kei-
ne Geräte für den digitalen Unterricht zur Verfügung hatten. Für uns war erschre-
ckend zu hören, dass Kinder deshalb einfach über Monate gar nicht beschult wer-
den konnten. In den Armenquartieren mussten sie ausserdem teilweise überWo-
chen unter engsten Verhältnissen in einem Raummit mehreren Personen aushal-
ten, ohne auch nur auf die Strasse zu dürfen. Präsident Duterte hatte damit gedroht, alle er-
schiessen zu lassen, die sich nicht an die strengen Lockdown-Ausgangssperren hielten.

Konfrontiert mit so viel unvorstellbarem Leid haben wir uns erneut daran gemacht, finanzi-
elle Mittel für die Aktivitäten unserer philippinischen Geschwister zu generieren. Vor allem
auch, um die Scholarship-Projekte (Stipendien für Schüler*innen aus den Armenvierteln)
wieder aufzunehmen.Wenn auch Sie, liebe Leser:innen uns durch Ihre erneute Spende dar-
in unterstützen, freuen wir uns sehr.

Grundsätzlich ist uns klar geworden: alle finanzielle Unterstützung ist gut und richtig, eben-
so wichtig ist aber auch der regelmässige Austausch und das Gefühl, auf der Herzensebene
wahrgenommen und verstanden zu werden. Auch wir durften das erfahren, als sich die Tai-
fun- und Überschwemmungserprobten philippinischen Geschwister voller Anteil-
nahme danach erkundigten, wie es den Menschen geht, die in Deutschland von der
Flutkatastrophe betroffen sind. Durch Verbundenheit und Anteilnahme überwinden
wir nicht nur Distanzen von mehr als 10'000 km, sondern auch die Grenzen zwi-
schen Ländern, Kulturen, Arm und Reich.Wo das verletzliche und bedrohte Leben in
den Mittelpunkt rückt und Menschen einander mit vollen oder leeren Händen Raum
und Anteil geben, dort nimmt Gott Menschengestalt an.Wir alle sind dazu berufen:
Mach’s wie Gott – werde Mensch!

Sylvia Laumen, ktw
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Hoffnungszeichen in Bethlehem

Z
u Bethlehem geboren… beginnt ein bekanntesWeihnachtslied. Zu Bethlehem geboren
sind auch die Kinder, die an unserem Sozial-Musik-Projekt Sounds of Palestine teilnehmen.
Wie Christus seinerzeit wurden auch sie in eine politisch instabile Situation hineingeboren,
in eine Zeit, die geprägt ist von Unruhen, Unsicherheit und Konfrontationen mit Soldaten

einer fremden Macht. Dies erleben die Kinder häufig in ihrem Alltag, der sich unweit der Grenzmau-
er zwischen Bethlehem und Jerusalem abspielt.

Jedes Kind von Sounds of Palestine hat seine einzigartige Persönlichkeit und eine ganz eigene Mi-
schung von Begabungen in dieses Leben mitgebracht. Doch die Chance, diese Persönlichkeit zu
entfalten und die eigenen Begabungen zu entwickeln, ist für sie denkbar schlecht. Die meisten un-
serer Kinder leben bereits in der vierten Generation in Flüchtlingslagern am Rand der Gesellschaft.
Für ihre meist sehr grossen Familien stellt die Bewältigung des Alltags eine solche Herausforderung

dar, dass kaum Raum bleibt, jedes Kind einzeln in seiner Ganzheit mit seinen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten wahrzunehmen und zu fördern.

Sounds of Palestine hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Kinder in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu stärken. Durch das regelmässige Musizieren in dem sicheren
Rahmen, den das Projekt bietet, erleben die Kinder verlässliche Strukturen. Sie kön-
nen stabile Beziehungen untereinander und zu den Mitarbeitenden des Projekts auf-
bauen. Sie machen die Erfahrung, dass sie nicht allein gelassen werden. Das wurde
besonders spürbar in den Monaten des Corona-Lockdowns. Die Kinder bekamen von
den ihnen vertrauten Lehrerinnen und Lehrern weiterhin Online-Musikunterricht
und die sozialpädagogischen Bezugspersonen hielten zusätzlich den Kontakt über
regelmässige Telefonate und Online-Gesprächsrunden.

Aus den Rückmeldungen der Eltern wurde deutlich, dass es für die Kinder in dieser Zeit
ganz besonders hilfreich war zu spüren, dass es Menschen gibt, denen sie wichtig sind, die
wissen wollen, wie es ihnen geht und mit denen sie über ihre Sorgen und Ängste reden
können. Die Kontakte und Gespräche konnten die Gesamtsituation nicht ändern, aber sie
haben den Kindern in dieser schwierigen Zeit den Rücken gestärkt.

Inzwischen ist der normale Alltag zurückgekehrt. Das Team kann sich wieder ganz auf die
direkte Begegnung und die Kontakte einlassen. Dabei erweist sich die Kombination von Mu-
sikunterricht und sozialpädagogischer Betreuung als außerordentlich wirkungsvoll. Die
Stärkung der Sozialkompetenzen, wie z.B. sich gegenseitig zu unterstützen, aufeinander zu
hören und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, geschieht während des Musizierens prak-

tisch «nebenbei». Durch die intensive sozialpädagogische Betreuung wird dies zusätz-
lich verstärkt, unter anderem durch ausgewählte Teamspiele und Diskussionsrunden.

Als wir das Projekt 2012 initiiert haben, konnten wir uns nicht vorstellen, wie umfas-
send und nachhaltig die Arbeit mit den Kindern wirken würde. Inzwischen erfahren wir
es aber immer wieder aus den Rückmeldungen anderer. So sagen uns viele Familien,
dass die Kinder, die bei uns sind, ganz anders mit ihren Geschwistern umgehen als die
anderen Kinder der Familie. Und eine Grundschullehrerin hat uns erzählt, sie könne in
ihrer Klasse schnell erkennen, welche Kinder das Programm von Sounds of Palestine
besuchen. In Konfliktsituationen würden die meisten Kinder anfangen, zu schlagen.
Anders die Kinder, die bei uns sind: sie würden versuchen, die schwierige Situation im
Gespräch zu lösen.

Solche Feedbacks wie auch die Beobachtungen des Teams vor Ort machen uns deutlich, wie
sehr Sounds of Palestine Kindern helfen kann, starke und selbst-bewusste Persönlichkeiten zu
werden, zu Menschen, die in Verbundenheit mit anderen ihre Fähigkeiten in dieWelt bringen.
Deshalb fühlen wir uns immer wieder bestärkt, uns für die Nachhaltigkeit des Projekts und sei-
nes Fundraisings einzusetzen.Wir möchten sicherstellen, dass die Entwicklung der Kinder wei-
ter stabilisiert wird und dass das Projekt jedes Jahr neue Kinder aufnehmen und damit noch
mehr Familien erreichen kann.Wir sind allen Spenderinnen und Spendern dankbar, die uns da-
bei unterstützen und diese Arbeit möglich machen.

Katja Eckardt, ktw
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Wolle dieWandlung

D
ie Lage für Menschheit und Erde ist ernst und ein funda-
mentaler Übergang unumgänglich, wenn wir für kom-
mende Generationen ein gutes Leben sichern wollen.
Zahlreiche Herausforderungen und Krisenherde bedrän-

gen uns: Klimawandel, bedrohte Biodiversität, soziale Ungleichheit,
Armut, kriegerische Konflikte, Flucht. Diese und andere Probleme
erfordern ein Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen, ins-
besondere in unsererWirtschaft, die wir als Bürger*innen und Kon-
sument*innen mitgestalten. Business as usual, einWirtschaften wie
bisher wird uns an den Abgrund führen.

Die menschengemachten Probleme sind vielschichtig und die Ursa-
chen der Probleme komplex. Und dennoch scheint vielen Proble-
men eine Fehlentwicklung zu Grunde zu liegen, die Erich Fromm
bereits 1976 als «Haben»-Orientierung beschrieben hat: die über-
wertige Ausrichtung auf Besitz, die Gier, mehr besitzen zu wollen,
als nötig ist. Die in unserer Zeit vorherrschende Ökonomie basiert
auf künstlichem Bedarf. Energie- und materialintensiver Konsum
undWirtschaftswachstum nehmen vielfach die Ausbeutung von
Arbeiter*innen und Natur in Kauf. Das Konzept des «ökologischen
Fussabdrucks» veranschaulicht, dass die Bio-Kapazität der Erde
massiv überschritten wird. Der sog. Erdüberlastungstag gibt den
Tag in einem Jahr an, an dem die Nachfrage nach natürlichen Res-
sourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde überschreitet. 2021
war das am 29. Juli!

Die Tatsache, dass das Überleben der Menschheit von funktionie-
renden Ökosystemen abhängt, dürfen wir nicht ignorieren. Auch
wenn die damit verbundene Bedrohung des Lebens schwer auszu-
halten ist: Es hilft auf Dauer nicht, keine Nachrichten zu verfolgen
oder den Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse auszublenden. Es
ist aber auch nicht förderlich, bei der Informationssuche stehen zu
bleiben oder gar Angst und Verzweiflung übermächtig werden zu
lassen. Es geht um das individuell stimmige Mass an Information,

um handlungsfähig zu bleiben. Darüber
hinaus ist es auch

eine spirituelle Frage: wie kann ich in einer Haltung des Vertrauens
und der Verbundenheit bleiben, um dem Neuen Raum zu geben
und mich auf die mir möglichenWandlungs- und Handlungsschrit-
te einzulassen?

Bei unseren Bemühungen, denWandel zu gestalten, kann uns ent-
gegenkommen, dass es sich oft gut anfühlt, nachhaltiger zu leben.
Die Ökonomin und Soziologin Juliet B. Schor stellt in ihrem 2016 er-
schienenen Buch «WahrerWohlstand» (oekomVerlag) die «Plenitu-
de» (Fülle, Vielfalt) ins Zentrum. Eine wichtige Botschaft ist, dass
Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch und gesellschaftlich Sinn
macht, sondern auch zu Zufriedenheit undWohlsein beiträgt. Es ist
– sofern möglich – sinnvoll, weniger Zeit am Arbeitsmarkt und mehr
Zeit für soziale Beziehungen, ehrenamtliches Engagement, Tausch-
geschäfte und eine stärkere Selbstversorgung einzusetzen. Teilzeit-
arbeit wirkt stressbedingten Krankheiten entgegen, trägt zu ge-
rechteren Arbeitsmärkten und einem kleineren ökologischen Fuss-
abdruck bei. Schor zeigt auf, wie selbst in Städten mit micro far-
ming, urban gardening, smart technology etc. ein hohes Mass an
Selbstversorgung gelingen kann. Mit Kreativität und Kooperation
entstehen originelle und nachhaltige Produkte. Langlebige, hoch-
wertige, multifunktionale Produkte, Gebrauchtwaren- und Tausch-
handel, die Verbreitung vonWissen und Fähigkeiten für nachhaltige
Lebensformen (Open-Source) und Redimensionierungen, z. B. von
Wohnraum sind weitere Optionen für einen ökologischen Lebens-
stil. Nicht zuletzt empfiehlt Schor die Verstärkung undWiederbele-
bung von sozialen Beziehungen und Gemeinschaften.

Erich Fromm hat der «Haben»-Orientierung die «Seins»-Orientie-
rung gegenübergestellt und damit eine neue Perspektive eröffnet:
Wir können uns mehr an schöpferischemTun, in unseren Beziehun-
gen, an den Elementen der Natur, den Sinnen unseres Körpers, an
Stille, Musik, Poesie und Kunst erfreuen und wären trotz weniger
Geld und Konsum reicher. Die äussere Bedrängung angesichts un-
serer bedrohtenWelt verändert sich in ein inneres Drängen. «Wolle
dieWandlung» (Rainer M. Rilke).

Matthias Hüttemann, ktw
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Die Kraft des Nichtwissens

W ir quellen über von der Informationsflut, die uns täglich
entgegenkommt und sich mit unserem eigenenWissen
undWissenwollen paart. Doch aus Vielwissen erwächst

keine wirkliche Vision, kein weiser Handlungsimpuls.

In der Stille der Kontemplation üben wir uns darin, unser dualisti-
sches, urteilendes Denken zur Ruhe zu bringen und uns ganz dem
Nicht-Wissen hinter allemWissen zu überlassen.Wir werden„geist-
lich arm“ in einer Haltung innerer Offenheit für das unverfügbare
Geschenk universalenWissens und wahrerWeisheit. Es ist eine ad-
ventliche Haltung, mit der wir uns wie MARIA dem «Mir geschehe
nach DeinemWort» verfügbar machen.

Pia Gyger, Zenmeisterin und Mitbegründerin der Kontemplations-
schule via integralis, hat uns ein Gebet hinterlassen, das aus dem
Vertrauen in das Nicht-Wissen gesprochen ist: «Christus, Dein Reich
komme, DeineWelt bleibe, zeige uns,
was wir tun sollen.» Sie kannte diesen
inneren Raum des Nichtwissens, die-
se Empfänglichkeit, die sich für die
Wesenswirklichkeit öffnet und für die
Erfahrung der Einheit allen Lebens. Pia Gyger war beseelt von der
Vision, dass die Menschen, Völker und Nationen erwachen und sich
als Menschheitsfamilie erkennen. Ihr ganzes Lebenswerk war davon
durchdrungen. DieWegbegleiterin von Pia Gyger, Zenmeisterin
Anna Gamma, setzt im Zenzentrum Offener Kreis Luzern wirksame
Akzente und Impulse internationaler Vernetzung, Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit, sowie einer regelmäßigen online-Meditation und
Austauschbegegnung mit Menschen aus den Philippinen, Kaliforni-
en, Nahost, Afrika und Europa.

Die «Illusion der Getrenntheit» und dasWunder unserer unaus-
weichlichen Verbundenheit mit allen Geschöpfen, mit der Erde und
dem Kosmos, wird uns im Geschehen der Covid-19-Pandemie unwi-
derruflich vor Augen geführt. Die große ökologische Krise steht
dem in nichts nach, wie auch die weltweite Migrationskrise. Und
nirgends ist eine Lösung in Sicht. Die 2015 ins Leben gerufene Initi-
ative der via integralis «Meditieren für eine friedlicheWelt» will dar-
auf Antwort geben. Sie lädt ein, sich im Advent in der Meditation zu
verbinden und sich persönlich Zeit zu nehmen, die eigenen Gewiss-
heiten und Vorstellungen zur Ruhe zu bringen und sich der Bot-
schaft der Stillen Nacht in der Tiefe des eigenen Herzens zu öffnen:
FRIEDE AUF ERDEN!

Wissen undWissenschaft, so segensreich ihre Erkenntnisse sind,
werden allein die Menschheit und den Planeten nicht retten kön-
nen. DieWurzeln der Krisen liegen immenschlichen Herzen. «Je tie-
fer ich nach denWurzeln der globalen Umweltkrise suche, desto
mehr bin ich davon überzeugt, dass sie die äußere Erscheinung ei-
ner inneren Krise ist, einer - in Ermangelung eines besserenWortes -
spirituellen Krise» schreibt Al Gore (zit. nach D.R. Loy, Öko-Dhamra,
Edition Steinrich 2021).

Das Sitzen in Stille macht empfänglich für das notwendende neue
Bewusstsein. Es erwächst aus der in unserer Zeit so dringlich er-
sehnten Christusgeburt in uns, die unserem Handeln Richtung und
Liebe gibt. Die Synergie einer Gruppe ist dabei wirkmächtig. Aus
der Offenheit des Nicht-Wissens und der Erfahrung tiefer Verbun-
denheit wird das Neue geboren.

Gabriele Geiger-Stappel, ktw

«Mir geschehe nach
deinemWort.»

Luk 1,38

Meditieren für eine FriedlicheWelt
21.11. bis 17.12.2021
im Haus Maria Lindenberg

Tägliche Meditationszeiten
„Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Erde Friede denMenschen sei-
ner Gnade“
Abends: 19.00 bis 20.00 Uhr in derWallfahrtskirche. Vorkenntnisse
und Anmeldung sind nicht erforderlich. Sie können die Teilnahme
mit einer Mahlzeit im Haus Maria Lindenberg verbinden (18.00h).
Dazu bitte anmelden!

Stille Tage als Einzelretreat
Gönnen Sie sich eine persönliche Auszeit im Advent!
Sie sind Teil einer kleinen Gemeinschaft auf Zeit. Ihr Einzelretreat
beginnt mit dem Abendessen und endet am gewünschten Tag
nach demMittagessen. Wer Kontemplation bisher nicht prakti-
ziert, bekommt eine Einführung, auch für Ablauf und Einzelge-
spräche. Verantwortlich: Bernhard Stappel

In der Stille wird Gott Mensch
Kontemplations-Wochenende 10.-12.12.2021
„DasWesen derWeihnacht wird durch viele Zeichen sichtbar. Das
grösste ist die Stille.“ (Māris Subacš, lettischer Maler und Mystiker
*1961)
Im Advent machen wir uns in besondererWeise bereit für die Ge-
burt und Menschwerdung Gottes, die sich in jedemMenschen,
auch in uns, vollziehen will. Die Kontemplation gibt dafür Raum.
Sie ist schweigendes Dasein und Stille-Sein.Wir überlassen uns
dem göttlichen Geheimnis in der Tiefe unseres Herzens. Hier ist
die Quelle des Friedens.
Leitung: Gabriele Geiger-Stappel und Bernhard Stappel

Info und Anmeldung:
Haus Maria Lindenberg, Lindenbergstr. 25. 79271 St. Peter/Schw.
Email: info@haus-maria-lindenberg.de
www.haus-maria-lindenberg.de
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Impuls Veranstaltungen

Gottlos – gottesvoll

K
ommt Gott wirklich auf dieWelt? Im Sinn eines immerwäh-
renden Geborenwerdens? Oder bewegt uns eher die Er-
fahrung, die Teilhard de Chardin erschüttert beten lässt:
«Die ganzeWelt ist voll von dir, o Gott!» Also im Sinn einer

immerwährenden GEGENWART?

GOTT, nie endendes Thema der Menschheitsgeschichte, ausge-
drückt in Bildern, Gebeten, Ritualen und theologischen Abhandlun-
gen. Gott kommt vielfältig vor. Vielleicht haben wir einen besonde-
ren Sinn für dieses Mehr, das hinter oder in allem da ist, oder zu sein
scheint. Ein MEHR, das unser Innerstes auf eigentümlicheWeise be-
wegt. Im Buch «Das Herz der Materie» schreibt Teilhard de Chardin:
«Im Herzen der Materie / Ein Herz derWelt / Das Herz eines Got-
tes…». Teilhard sieht sich und viele Menschen «auf der ewigen Su-
che nach dem Herzen der Dinge». Auch ich kenne die «ewige Su-
che» und kenne das Finden. Ich kenne Abwesenheit, Nichtglauben,
Nichterfahren. Suchen und Finden geschieht in ahnender Gewiss-
heit, dass das göttliche Mehr anwesend und erfahrbar ist.

Johannes vom Kreuz erzählt von der persönlichen Erfahrung der
Abwesenheit Gottes, von der Nacht der Sinne, der Nacht des Geis-
tes, von der Erschütterung Gott-los geworden zu sein. Er spricht
vom Nicht-Wissen, wer und wie Gott denn sei. Im «NADA»- NICHT –
verdichtet er seine Erfahrung von Leere. Ganz erstaunlich ist: In die-
ser dunklen Nacht voller Verlassenheit von Gott und Menschen wird
er von einer bewegenden Liebesbegegnung mit Gott schier über-
wältigt, Liebes-Fülle. «In dunkler Nacht / Voller Sehnsucht in Liebe
entflammt / Oh glückliches Geschehen…».

Gott-los zu werden bedeutet radikales loslassen aller Gottesbilder
und Gottesvorstellungen. Und in tiefster, dunkler Nacht kann ET-
WAS oder auch ET-WER aufscheinen oder durchbrechen, wie wenn
ein Riss tiefstes Dunkel erhellt (Leonhard Cohen). Eine Spannung
lässt sich nicht aufheben: Zwischen dem Gott, den es gibt (z.B. in
unseren Bildern) und der Herausforderung Gott-los zu leben. Ich
möchte uns alle ermutigen, sich dieser Spannung zu stellen und
neue Erfahrungen zu machen.

Renate Put, ktw
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«In unserem Zeitalter führt derWeg zur
Heiligkeit notwendigerweise durch die
Welt des Handelns»

Dag Hammarskjöld

Februar: «Interreligiöse Spurensuche. Die religiöse Vielfalt
stärkt unseren Glauben». Eine Interreligiöse Spurensuche in der
Begegnung von Menschen verschiedener religiöser und kultureller
Herkunft in Basel. Mitwirkende: Hindu-Tempel Basel, Kontempla-
tionsschule Via Integralis, Stiftung Islamische Kultur Basel,
Alewitischer Landesverband BadenWürttemberg und andere.
Freitag, 18.2. von 17.30 – 22.00 Uhr und Samstag, 19.2. von 9.00 –
21.00 Uhr. Kontakt: Heidi Rudolf, h.rudolf@katharina-werk.org

Februar: «Spiritualität und Konfliktfähigkeit. Beherzt kom-
munizieren, auch wenn’s schwierig ist».Wochenende vom
15.-27.2. in Freiburg i.Br. mit Impulsen, Übungen und Austausch auf
Grundlage der Themenzentrierten Interaktion (TZI). Kontakt: Sibylle
Ratsch, s.ratsch@katharina-werk.org

März: «Versöhnt und frei, Spiritualität leben, Vertrauen ent-
wickeln, Stärke entfalten». Jahreskurs zur Entfaltung spiritueller
Kompetenz im persönlichen und beruflichen Leben. FünfWochen-
enden für Einzelne und Paare in Freiburg i.Br., jeweils von Fr 18 Uhr
– So 13.15 Uhr am: 4.-6.3. / 29.4.-1.5. / 1.-3.7. / 23.-25.9. /
25.-27.11.2022. Kontakt: Sibylle Ratsch, s.ratsch@katharina-werk.org

April: «Kar- und Ostertage gemeinsam feiern als Familien,
Paare und Singles» in der Eifel. Workshops, Musik, ökumenische
Gottesdienste und Liturgien. Team-Koordination: Lisa Lepping, ktw,
Klinikseelsorgerin. Zeit: Gründonnerstag, 14.4. 17.00 Uhr bis Oster-
sonntag, 14.00 Uhr. Kontakt: Rolf Wollschläger, rolffranz@web.de

Juni: «Innehalten - Balance finden mit Leib und Seele».
TZI-Wochenende vom 24.-26.6. in Freiburg i.Br.. Kontakt: Sibylle
Ratsch, s.ratsch@katharina-werk.org

Juli: «Dem Lebendigen Raum geben» - Spirituelle Famili-
enferienwoche im Haus Falkau-Feldberg (Schwarzwald) vom 30.7.
– 6.8.2022. Die Ferienwoche bietet Gelegenheit, Räume der Leben-
digkeit zu entdecken und Kraft zu finden für sich selbst, als Paar und
im Austausch mit Anderen. So entstehen Visionen einer gelebten
Paar- und Familienspiritualität. Kontakt: Sylvia Laumen, s.laumen-
@katharina-werk.org
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