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Danke!
Ihre Spenden sind uns weiter eine große Hilfe, sei es für Sounds of
Palestine, das Engagement in den Philippinen oder unsere spiritu-

ellen Angebote. Nur in Ver-
bundenheit können wir un-
ser menschliches Potenzial
für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung unserer
Erde weiter entfalten.

Nennen Sie ein Stichwort
oder geben Sie uns eine all-
gemeine Spende. Jeder Bei-
trag beflügelt unser Dran-
bleiben.

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

Einen Schritt näher kommen

Es klingt wie eine Einladung: einen Schritt näher kommen, ein-
ander wertschätzend und offen zuhören, Verbundenheit spü-
ren. «Ich bin ganz in der Nähe», sagen wir, um zu signalisieren:

«Ich komme gern zu dir!» Der Advent ist eine Zeit der Annäherung.
Wir bewegen uns auf die weihnachtliche Gottesgeburt zu. Viele ad-
ventliche Lieder singen von der Erfahrung, dass Gott immer wieder
von da, wo er/sie ist, einen Schritt näherkommt!

Der Titel unserer diesjährigen Adventsausgabe knüpft an das jüngs-
te Buch von Navid Kermani an: «Jeder soll von da, wo er ist, einen
Schritt näher kommen.» (Hanser Verlag 2022). Kermani nimmt Be-
zug auf eine Geschichte über Scheich Abu Said, um der Bedeutung

von Religiosität und tieferWeisheit nicht nur in seiner
muslimischen Tradition, sondern auch in anderen Religi-
onen nachzugehen. Die Geschichte hat mich sehr be-
rührt: «Als Scheich Abu Said, einer der berühmtesten is-
lamischen Mystiker des elften Jahrhunderts, einmal
nach Tus kam, einer Stadt im Nordosten des heutigen
Irans, strömten in Erwartung seiner Predigt so viele
Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb.
‹Gott möge mir vergeben›, rief der Platzanweiser: ‹Jeder
soll von da, wo er ist, einen Schritt näherkommen.› Da
schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie begon-
nen hatte. ‹Alles, was ich sagen wollte und sämtliche
Propheten gesagt haben, hat der Platzanweiser bereits
gesagt›, gab er zu Erklärung, bevor er sich umwandte
und die Stadt verließ: ‹Jeder soll von da, wo er ist, einen
Schritt näher kommen.›»

«Näherkommen!» Offensichtlich ist ein «einfacher»
Platzanweiser in der Lage, den Schatz der Religionen in
einem Satz zusammenzufassen: Näher kommen – mir
selbst, den anderen, derWelt. Verbindung aufnehmen,
verbunden sein, verbindlich sein und verbunden
bleiben. Eine höfliche Einladung und doch viel mehr:

Jede:r (!) «soll» näher kommen, sich bewegen, den eigenen Stand-
punkt verlassen, aufbrechen. Nur so kommt Bewegung in unaufge-
löste und auch unversöhnte Geschichten. Niemand bleibt hocken,
sondern bricht auf!

Für mich passt dieser Satz in unsere aktuelleWeltsituation: Wir
Menschen sind an vielen Orten im Krieg miteinander, beuten auf
unverantwortlicheWeise unseren Planeten aus, Flüchtende finden
keine Aufnahme und ein grober Kapitalismus macht sich vielfach
breit. Gibt es Hoffnung?Wann und wie «kommt der Heiland aller
Welt», wie ein adventliches Lied aus dem 12. Jahrhundert bittet? Ich
bin tief überzeugt, dass Gott zuallererst diesen Schritt tut. Er kommt
näher. Von da, wo er ist, und verbindet sich mit uns. Unverbrüchlich.
Gott kommt an und wird Mensch in uns.

Unsere aktuelle Ausgabe wirft Schlaglichter auf Menschen, die ei-
nen Schritt näher kommen und erzählt kleine Geschichten einer
neuen Geschwisterlichkeit, die unsereWelt so dringend braucht.
Leonardo Boff vollendet in seinem neuen Buch «Universale Ge-
schwisterlichkeit» das Näherkommen, wenn er schreibt: «… sich auf
den Boden setzen, wo alle von geringer Größe sind, wo wir dem an-
deren auf Augenhöhe begegnen und ihm nicht überlegen sind und
sich dem anderen nicht aufzwingen.» Herrschaftslose Präsenz und
geschwisterlicher Respekt.

Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass mit einer solchen Hal-
tung eine neue, adventliche Zeit anbricht. Und jede/r einfach einen
Schritt näher kommt.

Norbert Lepping ktw
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Chloe Garcera mit Ehemann Raul (rechts), Petra und Heinz Brenig-
Klein (links) und weitere KGP-Mitglieder

Begegnung als Geschenk Wirweigern uns,
Feinde zu sein

Geschwister über Grenzen

S eit Anfang des Jahres leite ich das Flüchtlingsprojekt «FRAU-
SEIN» in der Offenen Kirche Elisabethen Basel (OKE). Zusam-
menmit freiwilligen Mitarbeiterinnen bieten wir zwei Tage in

derWoche Raum für geflüchtete und asylsuchende Frauen. Für drei
weitere Tage ist die OKE im Projekt DA-SEIN für alle Geflüchteten ge-
öffnet. Sie kommen, weil sie anderen begegnen und Deutsch lernen
wollen oder Unterstützung bei Alltagsproblemen und Behördenan-
gelegenheiten suchen.

Wunderbares entsteht beim gemeinsamen Kochen. Die Schweizer
Tafel bringt uns Lebensmittel und es ist spannend, aus welcher Kul-
tur wem dann welches Rezept einfällt. Jetzt wollen wir daraus ein
Internationales Kochbuch kreieren. Ein starkesWir-Gefühl ist ge-
wachsen und viel Solidarität.Wegen der steigenden Besucherzah-
len haben wir z.B. oft zu wenig Lehrerinnen. Frauen aus Afghanistan
und dem Iran springen dann ein und unterstützen jene beim Lesen-
lernen, die in der Heimat kaum die Schule besuchen konnten. Ande-
re helfen Neuankömmlingen beim Zurechtfinden in Basel.

Viele durch Gewalt traumatisierte Frauen schätzen den «sicheren
Ort» im FRAU-SEIN. Manchen hilft, über das Erschütternde zu reden.
Auch, wie sie z.B. von ihren Kindern oder Ehemännern getrennt

wurden oder die Flucht über das
Mittelmeer und die menschen-
unwürdigen Zustände an den
Aussengrenzen Europas über-
standen. Viele Frauen kommen
aus der Ukraine direkt aus dem
Krieg. Sie sind jetzt «in Sicher-
heit», bleiben aber per Videochat
oder YouTube weiter in Verbin-
dungmit dem traumatisieren-
den Geschehen. Mit Überset-
zungs-Apps per Handy versu-
chen sie auszudrücken, wie es ih-
nen geht und sind dankbar, dass

ihnen jemand zuhört und sich Zeit nimmt für ihre Geschichten.

Mir ist es wichtig, das alles an mich heranzulassen. Es kostet viel
emotionale Kraft, hilft aber auch, nicht die Hoffnung zu verlieren.
Denn imTeilen des Leides öffnen sich unsere Herzen - füreinander
und für dieWelt. Es bringt mich nicht, wie ich anfangs befürchtete,
in Ohnmacht. Auf eindrücklicheWeise entsteht eine neue Kraft, für
die ich kaumWorte finde. Ich spüre, es hat etwas mit Mensch-Wer-
dung zu tun.

Sylvia Laumen ktw

I n einem Artikel im Greenpeace-Magazin zum Friedensprojekt
des Palästinensers Bishara Nassar imWestjordanland stolperte
ich: «Wir weigern uns, Feinde zu sein», stand da. Längst hatte ich

den Artikel entsorgt, als am Ende eines «Gebets im Gehen» diese
Worte in mir wie ein Schlüsselsatz plötzlich wieder auftauchten, ge-
paart mit einer tief erlebten inneren Verbundenheit.

Das «Gebet im Gehen» ist im Anfang der Corona-Zeit entstanden.
Ich empfand damals, dass es jetzt etwas braucht, das Menschen er-
möglicht, sich zu verbinden und zu zentrieren. Die Kirchen waren
für ein längeres Zusammensein zu kalt, andere Räume wegen der
Abstandsregeln tabu. So kammir die Idee zum Gebet immeditati-
ven Gehen. Es ist mittlerweile zum festen Angebot im Innenhof ei-
ner Kirche der Seelsorgeeinheit geworden, in der ich tätig bin. In
Zeiten immer stärker werdender Polarisierungen mahnt erinnernd
der Satz: «Wir weigern uns, Feinde zu sein».

Es geht um einen stärkendenWeg im Umgang mit Grenzen und
Ohnmacht, für den u.a. der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh
ein weltweit anerkannter Lehrer geworden ist. SeineWorte spre-
chen mir aus dem Herzen: «Unsere Zeit ist in erster Linie dazu da, zu
sein... lebendig zu sein, Frieden zu sein, Freude zu sein, liebevoll zu
sein. Das ist es, was dieWelt ammeisten braucht. Also üben wir es,
zu sein. Und wenn wir die Kunst kennen, Frieden zu sein, solide zu
sein, dann haben wir die Grundlage für jede Handlung… denn die
Grundlage für Handlung ist es, zu sein. Und die Qualität des Seins
bestimmt die Qualität des Handelns.»

Wie geht das «Sich weigern ein Feind zu sein»? Mehr und mehr ent-
decke ich: es lässt sich üben z.B. in der Gehmeditation, Schritt für
Schritt, Atemzug um Atemzug, sich betend immer wieder im
Schweigen einsammeln, um sich nicht mitreißen zu lassen von den
vielen wogenden Aufgeregtheiten. Eine alte Inschrift in einer iri-
schen Kirche rät: «Geh DeinenWeg ruhig - mitten in Lärm und Hast -
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag»… und dann
handle aus dieser Kraft nach der Dir geschenkten Einsicht, Weisheit
und Liebe.

Stefan Osterwald ktw

I bayo ist ein Slum im GroßraumManila. Mittendrin hat Pia Gyger
1992 unsere «Greenhouse-School» gegründet. Zuvor hatte sie in
der Zen-Ausbildung in Japan Mila Golez getroffen und ihr von

der Sehnsucht nach einem Begegnungsort für Arm und Reich er-
zählt. «Komm nach Ibayo», lockte Mila. Und Pia und viele andere
sind gekommen – einen Schritt näher - zum Lernen in der Begeg-
nung:Wahrnehmen, was ist, nach Innen hören, teilen, was uns ver-
bindet. Muster der jahrhundertelangen Kolonialisierung gefährden
immer wieder schmerzlich die beiderseits ersehnte Augenhöhe. Un-
auflöslich bleiben wirtschaftliche Ungleichheiten. Doch wir erahnen
die menschlich-spirituelleWachstumschance.

Bald gibt es Gegenbesuche. Philippinische Frauen und Männer do-
cken an unserer Spiritualität an, amWeg, dieWelt ins Herz zu neh-
men und die je eigene Einzigartigkeit in gegenseitiger Ergänzung
zu entfalten. Und: über Konflikte nicht höflich hinwegzugehen, son-
dern sie ernst zu nehmen und einzuüben, was dieWelt so dringend
braucht. 1992 bittet Mila Golez als erste um die Aufnahme ins Ka-
tharina-Werk.Weitere Frauen und Männer aus dem Slum und der
Mittelschicht folgen. Zunehmend wird klar, dass unsere europäi-
schen Gepflogenheiten nicht eins zu eins in die philippinische Kul-
tur passen. Als wir erkennen, dass sich die kirchenrechtlich-katholi-
sche Struktur nicht weiter für ein gleichberechtigtes Miteinander
eignet, gründen wir 2004 in Basel als übergeordnetes Dach den zi-
vilrechtlichen Verein, dem alle angehören, unabhängig von ihrer Le-
bensform und ihrer jeweiligen religiösen Beheimatung.

Wirklich alle?! Wie sollten die Filippinos/as die uns so wichtig ge-
wordenen gleichen Rechte und Pflichten mitvollziehen, wenn ihnen
für gemeinsame Treffen die finanziellen Mittel fehlen?Würde ihre
materielle Abhängigkeit nicht erschweren, die eigene Identität im
Ganzen und einen ihrer Kultur angemessenenWeg derWeiterent-
wicklung zu finden? Auch die Idee, zwei gleichgestellt verlinkte Or-
ganisationen zu gründen, scheitert. Zu verschieden sind die Rechts-
systeme. So kommt es schließlich zur eigenständigen Katharina
Group Philippines (KGP)mit der gegenseitigen Zusage, den ge-
schwisterlichenWeg weiter intensiv zu teilen.

Sibylle Ratsch ktw

Chloe Garcera kennt das ktw seit 1997, wirkte ab 1999 in Ibayo mit
und ist 2000 ins ktw eingetreten. Sie schaut zurück zusammenmit
Petra Brenig-Klein, die seit 1988 dem ktw angehört und1997 erst-
mals in Ibayo war. Hier ein paar Auszüge aus ihrem Dialog:*

Chloe: Die früheste und bedeutendste Begegnung mit dir war im
Jahr 2000, als ich die Mitglieder und Familien des Katharina-Werks
in eurer Region besuchte. Zu sehen, wie du die Spiritualität des
ktw in deinem Familienleben lebst und wie du mit den anderen
ktw-Mitgliedern umgehst, gab mir eine Vorstellung davon, wie ich
die Spiritualität des ktw leben möchte, wenn ich auf die Philippi-
nen zurückkehre.
Petra: Ich fand es aufregend, mit Dir gemeinsam amTisch zu sit-
zen und unsere Lebensgeschichten zu teilen…
Chloe: Im Jahr 2005 war ich zutiefst verletzt, als ich begriffen hat-
te, dass wir, die philippinischen Mitglieder, in der neuen ktw-Struk-
tur ausgeschlossen sind…Obwohl ich verstehe, dass dies recht-
lich notwendig war, war es dennoch schmerzhaft…Wir mussten
einfach vertrauen… dass wir Schwestern und Brüder bleiben.
Rückblickend betrachte ich es als eine Zeit des Segens, eine Zeit,
in der Vertrauen und Offenheit aufgebaut wurden…
Im Jahr 2009 wurde Manila von einem schweren Taifun heimge-
sucht. Das ktw sammelte Geld, um den Opfern zu helfen.Wir woll-
ten kein neues Projekt auf den Philippinen starten, aber das kleine
Engagement für die Menschen im überschwemmten Dorf Banaba
entwickelte sich zu einem Projekt, das von den dortigen Men-
schen ausgegangen ist… Ich habe erlebt, wie ihr und die Men-
schen in Banaba euch auf Augenhöhe begegnet seid. Das hat
mich tief berührt.
Petra:…und ich habe ganz viel von dir gelernt, als ich sah, wie du
mit dem Banaba-Leitungsteam umgegangen bist…
Chloe: Es macht mir Freude zu erkennen, wie uns die Spiritualität
des Friedens und der Versöhnung aus verschiedenen Ländern und
Kulturen zusammengebracht hat.
Petra: Das empfinde ich genauso. Mir ist bewusst, dass unsere Spi-
ritualität unser Fundament ist… Ich wünsche vielen solch eine
Freundschaft über alle Grenzen hinweg.

*der vollständige Dialog kann auf unsererWebsite unter
katharina-werk.org/geschwister-ueber-grenzen/
abgerufen werden.
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Geburtstagskonzert mit
interkulturellerWürze

Resonanz weckt Potenziale
10 Jahre Sounds of Palestine

Das langjährige gemeinsame Unterwegs-Sein hat unter den Kin-
dern viel Verbundenheit und die Bereitschaft wachgerufen, sich ge-
genseitig zu stärken. Ihre Motivation und das Interesse an Lernen
und Bildung ist spürbar gewachsen. Dabei werden die Älteren auch
gezielt von unseren Sozialpädagog:innen unterstützt, um sich ihrer
Stärken und Neigungen bewusst zu werden und Pläne für mögliche
Berufsausbildungen zu entwickeln.

Wichtige Impulse bringt unser vor zwei Jahren neu eingesetzter
Projektmanager in Bethlehem, Saher Khair, ein. Er brennt für den so-
zialenWandel. Mit hoher sozialpädagogischer Kompetenz und sei-
nem teamorientierten Führungsstil setzt er starke neue Akzente, um
dem in seiner Heimat weit verbreiteten Gefühl der Perspektivelosig-
keit etwas entgegenzusetzen. Kinder und Heranwachsende entde-
cken auf spielerisch-kreativeWeise ihre Selbstwirksamkeit, ihr Po-
tential für Kooperation und Mitverantwortung wächst spürbar. Ei-
nen grossen Anteil hieran hat auch das interdisziplinäre muslimisch
-christlich gemischte Team vor Ort, das von diesen Qualitäten und
viel Initiative und Einsatzbereitschaft geprägt ist.

Nicht zuletzt entdecken wir, die wir hier in der Schweiz und in
Deutschland in verschiedenen Funktionen für Sound of Palestine
aktiv sind, gemeinsammit unseren palästinensischen Expert:innen
ein spannendes interkulturelles Lernfeld.Wir treffen uns regelmäs-
sig im Internet und ab und zu auch (endlich wieder!) live. Das mit-
einander Austauschen und aufeinander Hören führt zu einer gros-
sen Verbundenheit und einer sich gegenseitig sehr inspirierenden
Kooperation.

Nachdem das innere Haus des Projektes auf erfreulich soliden Fü-
ßen steht, nehmen wir nun auch die durch die Pandemie ausge-
bremsten Bauplanungen wieder in Angriff. Auch wenn unsere an-
gemieteten Räume in Bethlehem dank unserer aktuellen Renovie-
rungsaktion viel neuen Charme bekommen, platzen sie aus allen
Nähten. Das Konzept für die Renovierung wurde gemeinsammit
dem uns ehrenamtlich begleitenden Team der «Architekt:innen
über Grenzen» entwickelt, das nun auch mit uns das Bauvorhaben
voranbringt.

Natürlich hoffen wir, dass wir dafür – wie auch weiterhin für unsere
tägliche Arbeit – wieder viele Spender:innen und Sponsoren gewin-
nen. Voller Dankbarkeit und Vertrauen gehen wir in unsere weitere
Zukunft.

Katja Eckardt ktw

M usik als Resonanzraum für soziales Lernen - das war die
Anfangsidee von Sounds of Palestine. Dieses Jahr feiert
das Projekt sein 10-jähriges Jubiläum und dank vieler treu-

er Unterstützer:innen ist daraus ein stabiles und nachhaltig wirksa-
mes Programm geworden. 2012 fing es in Bethlehemmit einem
vierköpfigen Team zur musikalischen Früherziehung im Kindergar-
ten an. Im Folgejahr kam das Nachmittagsprogramm dazu: 30 Erst-
klässler:innen begannen, an zwei Nachmittagen proWoche ein In-
strument zu lernen, im Orchester zu spielen, im Chor zu singen, mit-
einander zu essen und zu spielen. Jahr für Jahr folgten neue Jahr-
gänge. Heute erreichen unsere Angebote rund 90 Kinder in Kinder-
gärten und 160 Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse im
Nachmittagsprogramm. Das Team ist inzwischen auf 19 palästinen-
sische Angestellte angewachsen.

Die teilnehmenden Kinder leben grösstenteils in den Flüchtlingsla-
gern Al’Azzeh, Aida und Dheisheh und sind von schwierigen sozia-
len Verhältnissen geprägt. Bei Sounds of Palestine erleben sie im in-
tensiven Gruppenunterricht, beim gemeinsamen Musizieren und in
den sozialpädagogischen Rahmenangeboten, dass sie als Einzelne
gesehen werden und für das gemeinsame Ganze wichtig sind. Sie
lernen einander zuzuhören, sich gegenseitig zu unterstützen, Ver-
antwortung für ihren Beitrag zu übernehmen, gemeinsam auf ein
Ziel hinzuarbeiten und nicht zuletzt: Konflikte konstruktiv zu lösen.

Das regelmässige Musizieren, Malen und Basteln stärkt ihre Kreativi-
tät und Phantasie und verbunden mit den sozialpädagogischen
Gruppenspielen und Diskussionsrunden werden verschiedenste Po-
tentiale der Kinder geweckt. Aus Rückmeldungen der Eltern und
Lehrer:innen wissen wir, dass die Kinder die neu geübten sozialen
Fähigkeiten auch in ihre Familien und Schulen zurücktragen. So
zieht Sounds of Palestine bereits jetzt weite Kreise.

Ohwhen the saints…

W elche Zutaten und Gewürze wählen, um ein öffentliches
Benefizkonzert als schmackhaftes, europäisch-orientali-
sches «Menu» zu bereiten? Uns fünf Musiker:innen und ei-

ner Kunsttherapeutin wurde das Geburtstagskonzert für 10 Jahre
Sounds of Palestine zu einem Herzensanliegen mit viel Ideen und
Lust. Unser Gitarrist aus Syrien erzählte, er habe sich von Kindheit
an gewünscht, europäische Musik zu spielen.Wir deutschen Musi-
kerinnen erkundeten, wie sich arabische Melodien mit entsprechen-
den Rhythmen auf der Rahmentrommel begleiten lassen.Weitere
Zutaten bestanden aus Singstimmen, Saxophon, Geige, Bratsche
und Schellenkranz, sowie Farbe, Pinsel und Papier.

Unser vielfältiges Potenzial zeigte sich auch bei der Programm- und
Flyer-Gestaltung, beim Arrangieren Sephardischer Lieder und beim
experimentierenden Improvisieren: gemeinsam ins Fließen kom-
men in Klangfarben von Stimmen und Instrumenten, lauschend auf
jeden Moment.Was fühle ich, wenn es stockend wird, wenn ich
nicht weiter weiß, wenn jemand mutig die musikalische Führung
übernimmt?Wir teilten unser unterschiedliches Hören und Empfin-
den und stärkten uns in Pausen mit Schmausen.

Aufregung während der Generalprobe!Wie können wir unterstüt-
zend miteinander da sein?Wie passendeWorte finden trotz starker
Emotionen und zum Arbeits-Fokus zurückkehren? Unsere vorberei-
teten Stücke spielend, sammelten wir uns ein und erlebten wieder
Vertrauen.Während des Konzertes begleitete uns unsere Malende
mit ihrer stillen Präsenz und ließ sich in ihrem spontanen Ausdruck
von den Klängen inspirieren. Ihre Bilder verschenkte sie später für
eine Spende. Malen und Musizieren fügten sich zu einem Ganzen
mit dem, was die Geschäftsführerin Katja Eckardt lebendig, vielsei-
tig, wohlbedacht und einfühlsam zu Fotos vom Projekt erzählte. Mit
Zukunfts-Perspektive vermittelte sie so Erfahrungen und Einsichten
aus einer anderen, oft schwierigen Alltagswelt. Betroffenheit, Zuver-
sicht und herzliche Dankbarkeit wurden bei den Anwesenden spür-
bar und fanden Raum in persönlichen Gesprächen. Sounds of Pales-
tine wirkt bewegend.

MirjamMakowka ktw

I ch gehe ins Hospiz und ma-
che dort Musik. Ein Leben
lang prägt mich die Erfah-

rung, dass Musizierende und Zu-
hörende in eine sehr persön-
liche Resonanz treten kön-
nen. Musik kann verzau-
bern, verstören, berühren,
ins Herz treffen, Emotionen
wecken, Abwehr hervorru-
fen, zum Gespräch anregen.
Kann ich mit meiner Gitarre
Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase wohltuend nahe sein?

Das Hospiz ist eine Pflegeeinrichtung mit familiärem Charakter
für unheilbar Kranke. Ihre Bedürfnisse, Würde und Selbstbe-
stimmung haben in allemVorrang. Dieser Herausforderung
stelle ich mich jedes Mal neu. Kann das, was ich spiele, den
Menschen in ihrer konkreten Situation Freude machen, ihr Herz
berühren, eine wohltuende Resonanz erzeugen?

Oft sitze ich nur im Flur mit meiner Gitarre, improvisiere über
ein Thema oder spiele bekannte Lieder aus der Pop- oder
Volksmusik, Gospels oder Kirchenlieder, manchmal auch Songs

aus der Rockmusik, die instrumental gut darstellbar
sind.Wer mag, öffnet die Tür und hört zu.Wenn es
passt, besuche ich auch Menschen, die das wün-
schen, im Zimmer.

Hier wird es sehr persönlich und intensiv. Ich
spiele einfacheWeisen.Wir lauschen den Tönen
nach, Körper und Seele dürfen sich entspannen –
eine wohltuende Erfahrung gerade in der letzten
Phase des Lebens. Klänge oder Lieder wecken heils-
ame Erinnerungen und erlauben, das Leiden vor-
übergehend auszublenden. Manchmal singen
wir auch gemeinsam Lieder nachWunsch.

Da hat sich z.B. ein Gast das Lied «O when
the saints go marching in» gewünscht. Wir
haben gesungen und erzählt und uns ge-
meinsam gefreut über die hoffnungsvol-
le Botschaft des Liedes: I want to be in
that number, o when the saints go mar-
ching in! Ich will dabei sein, wenn die Hei-

ligen in den Himmel einziehen! Einen Tag
später ist die Frau, die gerade mal dreiWo-

chen jünger war als ich, gestorben. Auch das ist
eine Erfahrung, mit der ich zu leben lerne: Das Leben ist

endlich. Aber in alles hat Gott seine Ewigkeit hineingelegt. Beson-
ders in die Musik.

Norbert Lepping ktw
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Verbunden in
Basisgruppen

Kultur der
Geschwisterlichkeit

Verbunden in der Einheit
allen Lebens

Meditieren für eine FriedlicheWelt

27.11. bis 16.12.2022 im Haus Maria Lindenberg

A lle Mitglieder des Katharina-Werks sind in einer Basisgruppe
mit 6-8 Personen beheimatet. Rund acht Tage im Jahr treffen
wir uns an einzelnen Tagen, Abenden oder ganzenWochen-

enden – oft in recht bunter Mischung: Schweizer:innen und Deut-
sche, Jüngere, Ältere, Paare, Singles, altbewährte Mitglieder des Sä-
kularinstituts oder auch ganz frisch dazugekommene Neulinge.
Jede Gruppe organisiert sich selbst, bereitet imWechsel ihre Inhalte
vor und die weiteren Stationen der Treffen. Die ausführlicheWir-
Runde zu Beginn darf dabei nicht fehlen, eine thematische Vertie-
fung, der Austausch über gemeinschaftsinterne Fragen und ein li-
turgischer Teil.

Verbundenheit und Vertrauen wachsen besonders in unseren soge-
nanntenWir-Runden. Hier lassen wir einander teilhaben an dem,
was uns als Einzelne persönlich, spirituell, politisch und kirchlich be-

wegt. Anliegen der Gesamtge-
meinschaft werden in den Ba-
sisgruppen ausgetauscht und
Ideen und Impulse an die Ge-
samtgemeinschaft weitergelei-
tet. Dafür wählt jede Gruppe
eine:n Delegierten in die soge-
nannte Vernetzungskonferenz,
die dreimal jährlich zusam-
menkommt.

Interessant empfinde ich, wie
wir in unserer Basisgruppe ex-
perimentieren und reflektieren,
welche Stationen des Ablaufs
wie wirken und uns guttun.
Manchmal planen wir auch ei-
nen Spaziergang oder ein kul-
turelles Angebot mit ein und
teilen so Erfahrungsräume, die
Einzelnen von uns wichtig sind.
Stärkend und verbindend erle-
be ich jeweils den Abschluss
unerer gemeinsamen Zeit mit
unterschiedlichen Formen des
Gebets, einer Meditation oder
einem besonderen Ritual.

Dies verbindet mich und uns im Inneren mit der Gesamtgemein-
schaft, mit unserer göttlichen Mitte, der ganzenWelt und der
Menschheit, die wir immer sehr bewusst mit einbeziehen in unsere
Segensbitten für den weiterenWeg.

Rahel Zimmermann ktw

«Jedes trägt mit der Kraft, die ihm
zugemessen ist. So wächst der Leib
undwird in Liebe aufgebaut.»

Epheser 4, 16

S eit Jahren erproben wir als Gemeinschaft neueWege der
Selbstorganisation, u.a. inspiriert durch die Soziokratie. Es
geht uns um die Verteilung von Macht und Verantwortung

auf Alle und unseren Sinn für das gemeinsame Ganze. Das hat eine
Aussenseite und eine Innenseite. Die Aussenseite lebt von organis-
mischer Arbeitsteilung und gegenseitiger Ergänzung: die Einzelnen
stehen im Dienst des grösseren Ganzen. Die Innenseite ist das Eine,
das alles verbindet. Sie ist das Ganze! Beides benötigt Fähigkeiten,
die uns nicht einfach in den Schoss fallen.Was in der Natur über
Jahrmillionen gewachsen ist und ganz selbstverständlich funktio-
niert, haben wir als Menschen über Jahrhunderte hinweg zuguns-
ten der Entfaltung unseres rationalen Denkens verlernt.

In der Folge sind drei «Hauptbruchlinien» (Otto Scharmer), entstan-
den und drei grundlegende menschheitliche Beziehungsebenen in
Unordnung geraten: Unsere Beziehung zur Natur und Erde, unsere
Beziehung zu anderen Menschen, unsere Beziehung zu uns selbst.
Unsere kollektiven Krisen (Ökologie, Ungerechtigkeit, Kriege…) ha-
ben ihre Ursache im Verlust unserer natürlichen Resonanzfähigkeit
in diesen Beziehungen.Wir sind also Teil der Probleme, aber auch
Teil ihrer Lösung. Deshalb versuchen wir im Katharina-Werk beides
achtsam wahrzunehmen und neu einzuüben, was uns verloren ge-
gangen ist – Innen wie Aussen.

Viele von uns erfahren auf ihrem Kontemplations- oder Zenweg,
dass wir den inneren Ort, von dem aus wir handeln, verändern kön-
nen. Indem wir uns einsammeln im Hier und Jetzt und alles Ge-
wohnte loslassen, tauchen wir ein in einen Raum des Nichtwissens,
aus dem das Neue auftauchen will. Unser Blick für das Ganze weitet
sich, indem wir nicht nur rational und egozentrisch auf uns und die
Welt schauen, sondern unsere Aufmerksamkeit auf den tiefsten
göttlichen Grund in uns richten,

«Es ist eine Kraft in der Seele, die ist weiter als die ganzeWelt. Es
muss gar weit sein, worin Gott wohnt» beschreibt Meister Eckehart
eine Erfahrung, die uns geschenkhaft zuteilwerden kann: plötzlich
löst sich alles Trennende in uns auf. In der Verbundenheit zur inne-
ren Quelle nehmen wir uns selbst in unserem Körper, unserer Seele
und unserem Geist als Einheit wahr und wissen uns gleichzeitig eins
mit der Menschheit und der Erde.

Leonardo Boff spricht von der «Concordia» und meint damit die
Symphonie, den Zusammenklang der Herzen (cor), die im selben
Rhythmus mit (con) anderen schlagen. Für ihn ist Concordia ein an-
derer Name für Frieden, der aus dem Einklang vereinter Herzen ent-
steht. Friede wird zu Herzlichkeit, wenn es gelingt, Beziehungen
von Diskriminierung und Herrschaft in Integration und gleichbe-
rechtigte Partizipation umzupolen. ‹Concordia› bringt unsere unge-
ordneten Beziehungen wieder ins Reine.

Ich bin tief überzeugt, dass unser Bemühen um dieses innere und
äußere Einüben ein Dienst am großen Ganzen ist. Wir meditieren
nicht nur für uns, sondern bitten: «Möge die Frucht diesesWeges
allenWesen zugutekommen. Mögen alleWesen glücklich sein und
Frieden erfahren.»

Hildegard Schmittfull ktw,
Kontemplationslehrerin der Via Integralis

Tägliche Meditationszeiten
«Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Erde Friede
denMenschen seiner Gnade»
Abends: 19.00 bis 20.00 Uhr in derWallfahrtskirche. Vorkenntnis-
se und Anmeldung sind nicht erforderlich. Sie können die Teilnah-
me 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 9.-11.12.2022
«DasWesen derWeihnacht wird durch viele Zeichen sichtbar.
Das größte ist die Stille»
(Maris Subacs, 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
Lindenbergstrasse 25
79271 St. Peter/Schwarzwald.
Email: info@haus-maria-lindenberg.de und
www.haus-maria-lindenberg.de

N ächstenliebe und Geschwisterlichkeit sind urchristliche Ide-
ale. Kirchliche Organisationen haben zugleich viel Hierarchi-
sches. Selbst in den demokratisch-synodal ausgerichteten

reformierten Traditionen wird zu Pfarr- und Amtspersonen erwar-
tungsvoll aufgeschaut. Was jahrhundertelang hierarchisch war,
wirkt weiter, auch in einer Demokratie. Denken wir nur an unser tra-
ditionelles Schulsystem oder die Kultur unserer Behörden.

Ab 1977 sind in unsere katholische Frauengemeinschaft auch Män-
ner, Singles, Paare und Menschen anderer Konfession eingetreten.
In der von Pia Gyger erneuerten Spiritualität entstand eine Kultur
der Nähe in Vielfalt. Was früher nur für Zölibatäre zum Umgang mit
Macht, Besitz und Sexualität üblich war, ist jetzt ein Übungsweg für
alle Lebensformen. Egal wie alt wir sind: es geht je neu darum, vom
Haben zum Sein zu finden, Sexualität als unsere Kraft der Anzie-
hung und Kreativität zu begrüssen und auf
dem je eigenen Entwicklungsweg das zu
entfalten, was unseremWesen entspricht.
«Wesensgehorsam» also: ich folge keiner
äußeren Autorität, sondern dem, was in mir
angelegt ist. Ich entfalte meine Einzigartig-
keit in Resonanz und Ergänzung mit den an-
deren. Gott wird in mir und durch uns
Mensch.

In der Vielfalt wandelt sich auch unsere Or-
ganisationsform. Vieles erproben wir erst-
mal «ad experimentum» im kirchenrechtli-
chen Rahmen. Seit 2004 bildet ein zivil-
rechtlicher Verein unser gemeinsames Dach.
Alle haben dort gleiche Rechte und Pflich-
ten und gehören der Gemeinschaftsver-
sammlung als unserem obersten Organ an.
Doch wer steuert das gemeinsame Schiff
durch den Alltag?Wer hält die Fäden zu-
sammen? In diesen Fragen sind wir bei der
Soziokratie gelandet, einemModell der
Selbstorganisation, das mit dem sogenann-
ten Kreisprinzip arbeitet. Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten sind auf selbstorganisier-
te Arbeitskreise verteilt und in einem Koor-
dinationskreis vernetzt.

Die Soziokratie geht zurück auf die Quäker, eine biblisch orientierte
Gemeinschaft, die um 1650 in England entstanden ist. Die Quäker
sind überzeugt, dass das göttliche Licht in jedemMenschen wohnt,
unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Religion. IhrWeg der
Entscheidungsfindung ist als Konsent-Prinzip in die Soziokratie ein-
gegangen. In einer Stille hören erstmal alle nach Innen und danach
achtsam aufeinander – reihum. In diesem Hören werden neue Ide-
en, aber auch Vorbehalte und Einwände ernst genommen und
bedacht, so lange bis ein Vorschlag entsteht, bei dem alle mitgehen
können. Nicht einWettkampf mit Argumenten, sondern das achtsa-
me Zuhören und Einwilligen in das gemeinsam Gefundene zählt. So
wächst inWertschätzung die Kultur der Geschwisterlichkeit und un-
ser Vertrauen in die Kraft desWir.

Sibylle Ratsch ktw
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Impuls Veranstaltungen

Verbundenheit leben

M eine Tochter erzählte unlängst von einer interessanten
Übung aus ihrer Schule. Es ging darum, sich einer Heraus-
forderung zu stellen, entschieden zu sein und auch Unge-

wöhnliches zuzulassen. Eine mögliche Übung besteht darin, eine
Zeitlang mit einer zweiten Person am Fuß zusammengebunden zu
sein. Verbundenheit also einmal ganz wörtlich genommen. Mein
Gedanke dazu war sofort, dass ich mir gut überlegen würde, wen
ich mir da «ans Bein binde».

Aber warum eigentlich nicht? Die Idee macht mich neugierig. Ver-
bundenheit ist ein existenzieller Begriff. Sie will gelebt werden, sich
im Leben ereignen. Nicht umsonst ist ihr dasWort «Verbindlichkeit»
sehr nahe. Ein Begriff, der in der heutigen Zeit angeblich immer
mehr verloren geht. Fürchten wir Verbindung denn so sehr?Wir
scheinen zu glauben, sie stünde unserer Freiheit imWeg, und ja –
manchmal schränkt sie uns auch ein.Wir übersehen dabei oft, wie
sehr sie uns trägt.

Verbundenheit kann herausfordern, schafft aber auch Nähe und
macht es möglich, für mein Gegenüber Verständnis zu entwickeln.
Nur so kann ich emphatisch sein, nur so Vertrauen und Vertrautheit
entstehen. Die Indianische Redensart, man müsse, um jemanden zu
verstehen, eine Zeitlang in seinen Mokassins gehen, macht Verbun-
denheit konkret. Sie ist immer auch verbundenes Handeln. Dazu
muss ich mich auf das Andere, vielleicht Fremde, auch einlassen.

Gottes Verbundenheit mit uns wird ganz konkret in Betlehem gebo-
ren. Gott kommt zurWelt und macht in der Geburt Jesu seinen gro-
ßen Bogen von Verbundenheit und Verbindlichkeit mit uns sichtbar.
Er geht in unseren Mokassins und ist bereit, in jedem Scheitern und
Leiden mitzugehen. Er singt und tanzt mit all unserem Glück, sehnt
sich mit unserer Sehnsucht und ist unseren Herzen mit seinem Her-
zen nahe.Wenn wir aus dieser in der Tiefen tragenden Verbunden-
heit heraus leben und handeln, können unsere Herzen auch einan-
der nahe sein, können wirWege mitgehen, Freude, Leid, Zweifel,
Ekstase, Einsamkeit teilen. Nicht nur, indem wir sie dem Anderen zu-
gestehen, sondern indem wir sie in unserem Herzen mitfühlen und
würdigen.

Achim Ruhnau ktw

ökumenische gemeinschaft
mit interreligiöser ausrichtung

katharinawerk

Samstag, 17.12.2022 ab 17.45 Uhr
Ritual zurWintersonnenwende, Haus St. Benedikt, Freiburg im
Breisgau, Leitung: Thurid Brümmel, Hildegard Schmittfull u.a.
Infos und Anmeldung: sekretariat@katharina-werk.org

Freitag, 24.02.23, 18:00 Uhr – Sonntag, 26.02.2023, 13.30 Uhr
«Das Dreimaleins als spirituellerWeg zur Gestaltung unserer
Kräfte im Umgang mit Macht, Besitz und Sexualität.» Jahres-
kurs mit 5Wochenenden für Einzelne und Paare in Freiburg i. Br.
Infos und Anmeldung: sekretariat@katharina-werk.org

Samstag, 4.03.2023 9.30 – 16.00 Uhr
«Leben aus der Quelle» Kontemplationstag für Anfänger und
Geübte, Kath. Familienbildungsstätte Bonn, Leitung und Kontakt:
Winfried Semmler-Koddenbrock, w.semmler-k@t-online.de

Freitag, 24.03. – Sonntag, 26.03.2023
«Spritualität und Konfliktfähigkeit: Beherzt kommunizieren, auch
wenn’s schwierig ist» TZI-Seminar, Freiburg im Breisgau, Leitung
und Kontakt: Sibylle Ratsch, s.ratsch@katharina-werk.org

Gründonnerstag, 6.04. – Ostersonntag 9.04.2023
«Stark wie der Tod ist die Liebe» Kar- und Ostertage gemein-
schaftlich feiern, in Dahlem-Baasem (Eifel). Leitung: ktw-
Mitglieder, Kontakt: RolfWollschläger, rolffranz@web.de

Dienstag, 11.04. – Sonntag, 16.04.2023
«Nachösterliche Thomasexerzitien – Exerzitien nicht nur für
Zweifler» Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn (CH), Leitung und
Kontakt: Sylvia Laumen, s.laumen@katharina-werk.org

Dienstag, 16.05. – Sonntag, 21.05.2023
«Leben aus der Quelle» Kontemplationskurs Via Integralis,
Oberdürenbach (Eifel), Kontakt:w.semmler-k@t-online.de

Sonntag, 04.06. – Sonntag, 11.06.2023
Inselexerzitien NordseeinselWangerooge, Leitung und Kontakt:
Sylvia Laumen, s.laumen@katharina-werk.org

Wirmüssen auf unsere Seelen hören,
wennwir gesundwerdenwollen…
Alles ist mit Allem verbunden.

Hildegard von Bingen
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