
Bitte um Mithilfe
Gerade weil es in der ganzen Welt brennt, stellen wir in diesem
Newsletter Spiritualität in den Vordergrund. In den enormen Span‐
nungen dieser Welt braucht es einen verlässlichen Wurzelgrund,
um ganz da sein zu können,
mitfühlend und lebenszuge‐
wandt, wach und mutig, mit
Herz und Verstand. Und wir
richten den Blick auf zwei Kri‐
senregionen, wo wir als Ge‐
meinschaft seit vielen Jahren
tätig sind: Palästina und die
Philippinen. Hier und anderswo
braucht es handfeste Hilfe. Wir
freuen uns deshalb über jede
Spende, die wir, wenn der
Zweck nicht ausdrücklich
geannt wird, gleichgewichtig für
unsere sozialen Engagements
einsetzen.
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Spirituell vernetzt in Corona-Zeiten

W as uns im Katharina-Werk über alle Grenzen und Distan‐
zen hinweg verbindet, hat wesentlich mit Spiritualität zu
tun. Viele von Euch und Ihnen empfinden das vermutlich

ähnlich. Denn wie sonst könnten wir Verbundenheit erleben, mit uns
vertrauten wie auch unvertrauten Menschen, mit Völkern und Kultu‐
ren weit bis ans andere Ende der Welt. Indem wir uns eingebunden
wissen und je neu öffnen für das große geheimnisvolle göttliche
Ganze, das alle und alles zusammenhält, verstärkt sich das beglü‐
ckende, oft aber auch äusserst schmerzvolle Erleben unserer Zu‐
sammengehörigkeit mit allen Menschen und unserem gemeinsamen
Schicksal auf dieser Erde.

Mit Euch und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen wir uns ver‐
bunden in der Sorge um unsere Zukunft. Die gigantischen ökologi‐
schen, wirtschaftlichen und politisch-sozialen Abgründe, die sich vor
uns auftun, sind zum Verzweifeln, oder? Manchmal hilft Wegschau‐
en, der Blick in die Schönheit der Natur, das Eintauchen in einen ro‐
mantischen Film, ein spannendes Buch oder eine tiefe Begegnung.
Aber beim Blick in die Zeitung oder beim Hören der aktuellen Nach‐
richten wird es oft unerträglich. Und spätestens der nächste Ein‐
kaufsgang macht schonungslos klar: wir müssen Masken tragen,
Schutzvorkehrungen beachten, allseits wachsam sein, weil ein Virus
unsere Welt erobert hat und selbst unsere Nächsten zu potentiellen
Gefahrenquellen werden lässt. Großeltern sollen ihre Enkel meiden,

Lehrpersonen ihre Kinder. Eine heile Welt können wir uns jetzt nicht
mehr vorgaukeln. Auf diesem Hintergrund steht Spiritualität, egal aus
welcher Religion sie entspringt, nochmals neu auf dem Prüfstand.

Gern würden wir Euch und Sie jetzt zum Erfahrungsaustausch einla‐
den, zu einem direkten Gespräch. Aber trotz intensiver Umbauarbei‐
ten an unserer Website reichen unsere digitalen Möglichkeiten dafür
noch nicht aus. Womöglich sehnen Sie sich auch gar nicht nach ei‐
nem Mehr an digitaler Vernetzung, sondern nach ganz anderen Ka‐
nälen. Unser erster Newsletter kommt als Weiterentwicklung unseres
bisher postalisch verschickten «Katharina Live» jedenfalls noch recht
analog daher. Gern wollen wir Sie und Euch mit unseren Beiträgen
mitnehmen in unsere Erfahrungsräume, hinein in das, was uns in
Zeiten der Covid19-Pandemie beschäftigt, aber auch stärkt und wei‐
ter daran glauben lässt, dass jede und jeder von uns wichtig ist, um
zum Wandel in eine nachhaltigere, friedlichere Welt beizutragen.

Sylvia Laumen, Sibylle Ratsch, Achim Ruhnau

Erst das Miteinander
bringt den Reichtum
des Menschseins zum Tragen.
Auf jeden Einzelnen kommt es an,
aber im Miteinander.

Notker Wolf
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Angesichts zahlreicher aktueller Herausforderungen hat sich die
Katharina Gruppe Philippinen (KGP) Anfang 2020 ausdrücklich dazu
verpflichtet, zeugnishaft Solidarität mit den Armen zu leben. Hier ein
kurzer Bericht.

A ls im Januar der Vulkan Taal ausbrach, organisierten wir über
persönliche Spenden und Spenden von unseren Familien und

Freunden Hilfspakete für 300 der ärmsten Familien von Sta. Maria in
Laurel, Batangas. Kurz danach erfolgte eine landesweite Abriegelung
wegen Covid 19. Viele waren hart betroffen und hatten keine Hilfe von
der Regierung und anderen Organisationen zu erwarten. So haben wir

• Lebensmittelpakete an 38 Bau‐
arbeiter geliefert, die von ihrem
Arbeitgeber im Stich gelassen
und dem Hunger ausgeliefert
worden sind
• eine Hilfsaktion der Pfarrei von
Pater Daniel für 500 ihrer ärmsten
Familien mitgetragen
• einer alten Frau Geld für ihre
Medikamente gespendet
• Vitamine, Milch, Brot und Früch‐
te an eine städtische sechsköpfi‐
ge Familie geschickt, deren Vater
und ein Kind infiziert worden sind.

Wir erleben es als große Heraus‐
forderung, unsere Spiritualität für
Frieden und Versöhnung mit der
philippinischen Realität zu verbin‐
den. Deshalb hat das neue Lei‐
tungsteam (Raul, Roxanne, Nora)
Aktivitäten gestartet, die uns Mit‐
gliedern selbst spirituelle Nahrung
und Räume zur Vertiefung unse‐
rer persönlichen Beziehungen
bieten und uns als Einzelne und

als Gruppe stärken. In Solidarität mit den Armen setzen wir unser Sti‐
pendienprojekt fort, das die Ausbildung einiger Universitätsstudenten
aus Banaba und Sta. Maria und zwei Stipendiaten unterstützt, deren
Väter Opfer des Drogenkriegs der Regierung wurden.

Da jeglicher Präsenzunterricht ausgesetzt worden ist, solange es kei‐
nen Impfstoff gibt, arbeiten die Schulen per Online-Unterricht. Dies ist
für arme Familien, die bereits jetzt um ihr tägliches Überleben kämp‐
fen, eine zusätzliche Belastung. Nahrung und Gesundheit haben für
sie allererste Priorität. Für eine Teilnahme am Onlineunterricht fehlen
alle Mittel (Geräte, Internetzugang etc.). So werden viele junge Men‐
schen um ihr Recht auf Bildung gebracht. Aber nur Bildung ermöglicht
ihnen, der Armut zu entkommen.

Sehr entschlossen werden wir unser Engagement für die Armen fort‐
setzen. Wir laden alle ktw-Geschwister und die LeserInnen dieses
Newsletters ein, unser Bemühen mitzutragen. Für jede Form der Un‐
terstützung, ob finanziell, geistlich oder ideell, sind wir von Herzen
dankbar.

Chloe Garcera-Ben, Maria Roxanne Ibalobor

Nahrung in harten Zeiten

Sounds of Palestine, das 2012 von Katja Eckardt initiierte Musik‐
schulprojekt in Palästina, hat derzeit große Herausforderungen

zu meistern. Unschwer lässt sich ausmalen, dass Pandemie-Schutz‐
maßnahmen in einem Land mit einer so schlechten Infrastruktur radi‐
kaler als bei uns ausfallen und massivere Folgen für sozial benach‐
teiligte Bevölkerungsgruppen mit sich bringen. In der dicht besiedel‐
ten Stadt Bethlehem gibt es gleich drei jener traurigen Dauerflücht‐
lingslager, die 1949 und 1950 nach der Landvertreibung im Westjor‐
danland entstanden sind. Über drei Viertel der insgesamt rund
35.000 Einwohner von Bethlehem leben dort mittlerweile in der
4. Generation auf engstem Lebensraum. Es gibt keine intimen Rück‐
zugsräume, keine öffentlichen Plätze, keine Parkanlagen und für die
Kinder schlichtweg keinerlei Raum zum Spielen. Jetzt sind die Schu‐
len geschlossen und viele Eltern haben ihre Arbeit verloren. Großfa‐
milien leben dicht an dicht in einem durch Krieg und Besatzung mas‐
siv gewaltgeprägten Milieu.

Schon vor Corona war die Musikschule ein Segen, wie Eltern und
Kinder immer wieder bestätigen. Denn neben dem Angebot, durch
das Erlernen eines Instrumentes und das gemeinsame Singen und
Musizieren wenigstens für Stunden in eine heilsame Welt einzutau‐
chen, bietet Sounds of Palestine den Kindern mehrmals in der Wo‐
che einen geschützten Ort. Es gibt etwas Warmes zu essen, Zeit
und Raum zum Spielen und die Erfahrung, dass Strukturen tragen
und Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Denn darin werden
die Mitarbeitenden geschult und in gezielten Fortbildungsmaßnah‐
men lernen sie, wie sie die z.T. schwer traumatisierten Kinder entlas‐
ten können.

Vorerst muss die Musikschule geschlossen bleiben. Mit viel Kreativi‐
tät und unermüdlichem Eifer haben die Mitarbeitenden über Whats‐
app und Co Wege entwickelt, ihre Beziehungen zu den Kindern auf‐
recht zu erhalten. Per Video wird mit vielen sogar der Instrumental‐
unterricht weitergeführt. In unserer ktw-Gemeinschaft und im Vor‐
stand von Sounds of Palestine verbinden wir uns im Gebet und in
mancher zusätzlichen Skype-Konferenz, um Katja Eckardt und dem
Team in Betlehem in den besonderen Herausforderungen der Kri‐
senzeit beizustehen. Last but not least: dank vieler Spenden können
wir das Personal vor Ort weiter bezahlen, um, wenn auch unter er‐
schwerten Bedingungen, für sie und die Kinder ein Feld der Hoff‐
nung aufrecht zu erhalten.

Sibylle Ratsch
www.soundsofpalestine.org

Dranbleiben – trotz Grenzen

https://www.soundsofpalestine.org
https://www.soundsofpalestine.org
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A ls klar war, dass die Kar- und Ostertage dieses Jahr nicht ge‐
meinsam in der Eifel gefeiert werden konnten, entwickelte sich

rasch eine kreative Alternative: Die 74 Teilnehmenden durch alle Ge‐
nerationen sollten Ermunterung und Anregungen finden, nun selber
zuhause diesen besonderen Tagen geistliche Akzente zu setzen. Wir
wollten es bewusst anders machen als viele Gemeinden, in denen
Pastoralteams Liturgien aufzeichneten, um sie den Gemeinden über
den Bildschirm zum Zuschauen zur Verfügung zu stellen.

Als Leander, der sich angemeldet hatte, davon hörte, bot er sich spon‐
tan an, eine Website für unser Anliegen einzurichten. Innerhalb weni‐
ger Tage entfaltete sich eine ungeahnte Dynamik in unserem kleinen
Osterteam.

Die anfänglichen Bausteine mit Gebeten, Schrifttexten, Liedern, Medi‐
tationen, kleinen Ritualen, Segenstexten jeweils zu den großen Tagen
samt einer Anleitung zum Bibelteilen und auch zum Brotbacken wur‐
den erweitert um Musik- und Filmlinks, um das Angebot zu Gruppen‐
treffen in Zoomräumen und um eigene Impulse für die Jugendlichen.

Die Resonanz war grandios; viele nahmen dieses Angebot an. Die Fo‐
togalerie zeigt, wie dankbar sich viele diese Elemente aneigneten.
Viele schrieben uns, dass sie sich durch die aufgezeigten Bausteine
und den liturgischen Rahmen sehr verbunden und getragen fühlten.
Und dass sie sich dadurch zum ersten Mal getraut hätten, kleine Ritu‐
ale und Liturgien zuhause zu feiern. Manche Familien haben sich in
diesen Tagen virtuell vernetzt. In dieser Gemeinschaft und vor dem
Bildschirm schwand Befremdliches, wenn z.B. am Gründonnerstag
beim Essen die Schrift gelesen und gebetet oder miteinander die Bibel
geteilt wurde. Und wenn der Segen gesprochen wurde.

In der Osternacht hatten sich mehrere Paare und auch Singles be‐
wusst einen guten Ort gewählt, um ihr Taufversprechen in einem klei‐
nen Ritual zu erneuern. Sie tauchten ihre selbst gestaltete Osterkerze
in eine Schale frischen Wassers und sprachen dabei unsere kathari‐
nische Formel.

Welche Freude, wenn viele sich ermächtigt wissen zum priesterlichen
Handeln!

Lisa Lepping

Ostertage der besonderen Art

«Wer Ostern zu laut jubelt, weiss nicht, was er Pfingsten
feiern soll…»

D iesen Spruch habe ich in diesem Ostern irgendwo aufgelesen.
Tagelang ging mir dieser Satz nicht mehr aus dem Kopf: viel‐

leicht, weil mir in diesem Jahr so gar nicht zum Jubeln war? Schon
vor Ostern wusste ich: Ich will trotz der Covid-19 Pandemie und den
damit verbundenen Kontakteinschränkungen nicht darauf verzichten,
Ostern gemeinschaftlich zu feiern.

Statt wie geplant zu Ostern in die Eifel zu reisen, bot ich in Basel am
Gründonnerstag ein Taizé-Gebet per Zoom an. Am Karfreitag lud ich
per Videokonferenz zu einem Bibliolog ein: Wir versetzten uns in ver‐
schiedene Personen auf dem Ölberg. Wie gut konnten wir uns in die
schlafenden Jünger hineinversetzten: würden wir uns nicht auch an‐
gesichts der schrecklichen Nachrichten jeden Tag am liebsten die
Decke über den Kopf ziehen? Jesus lebte uns vor, wie wir mit Ängs‐
ten anders umgehen können: betend und im Vertrauen darauf, dass
Gott diesen Weg mit uns geht.

Am Karsamstag haben wir eine
neue Form einer Zoom Konferenz
ausprobiert: Statt lauter Köpfe auf
dem Monitor zu sehen, richteten
wir unsre Kameras auf unsere Ar‐
beitsplätze, denn es hiess, kreativ
zu werden und Osterkerzen zu
gestalten und Ostersteine (#staer‐
keralsdertod) zu bemalen.

Doch trotz all dieser schönen Be‐
gegnungen kam in der Oster‐
nacht, allein mit meiner Osterker‐
ze, keine rechte Osterfreude auf.
Wie war das eigentlich damals
bei den Jüngerinnen und Jüngern? Auch sie brachen nicht in Oster‐
jubel aus. Sie konnten das leere Grab und die Begegnungen mit
dem Auferstandenen kaum fassen. Immer heisst es, sie sahen und
erkannten doch nicht. Sie trafen sich hinter verschlossenen Türen
und versuchten die Auferstehung «zu buchstabieren».

Mit elf Frauen begannen wir nach Ostern hinter den verschlossenen
Türen des «Lockdown» mit Online-Exerzitien, natürlich wieder per
Zoom. Jeden Tag ein kurzer Impuls per Mail, mit einer nachösterli‐
chen Bibelstelle, einem Bild, einem meditativen Text oder auch mit
einem Link zu einem YouTube Video oder einem Musikstück. An
sechs Abenden trafen wir uns wöchentlich zum Austausch am Bild‐
schirm. Das tat uns allen zunehmend gut: Zunächst den Schmerz
und die Angst zu teilen, dann die Auferstehungsberichte, auch unse‐
re persönlichen.

Fortsetzung Seite 4

Lockdown-Exerzitien
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Seit Aufgabe unseres Gemeinschaftshauses (2017) leben die älteren
Mitglieder unseres Säkularinstitutes auf unterschiedliche Orte in Basel
verteilt. Sechs von ihnen im Alter von 67 bis 85 Jahren gehören zur
WG in der Glaserbergstrasse und berichten von der Corona-Zeit.

Am Anfang der Pandemie mussten wir nochmals über die Bücher
die Patientenverfügung betreffend. Stimmt sie noch, besonders

was die lebensverlängernden Massnahmen betrifft? Da hatten wir
nochmals intensive Gespräche zum Leben und zum Sterben.

Unsere eingespielte Tagesstruktur war und ist hilfreich und hat uns Si‐
cherheit vermittelt. Dazu gehört auch der wöchentliche Gottesdienst
am Mittwochmorgen. Da verbinden wir uns immer mit der ganzen Ge‐
meinschaft und mit der Welt.

Durch unsere Wohnlage sind wir privilegiert, jeder Zeit im Kannenfeld‐
park spazieren gehen zu können. Agnes Brosy vom Freundeskreis hat
für uns das Einkaufen übernommen. Dass wir nicht mehr selber ge‐
hen durften, hat uns allen Mühe bereitet. Es müssen ja nicht alle wis‐
sen, was wir noch für geheime Gelüste haben!

Am meisten hat uns belastet, dass wir keine Besuche empfangen
konnten. Besuche sind eine willkommene Abwechslung in unserem
Alltag, sie bereichern uns und helfen uns, am Puls der Gemeinschaft
zu bleiben. Am Tag der ersten Lockerung haben wir gefeiert und dar‐
auf angestossen, dass wir es ohne Krankheit und Streit geschafft ha‐
ben! Ab dieser Zeit haben wir einzelne Besuche auf der Terrasse
empfangen mit dem geforderten Abstand. Innerhalb der WG haben
wir uns jederzeit als «Familie» verstanden. Was für Einzelne immer
noch schwierig ist, dass es lange noch nicht vorbei ist… weiterhin Ab‐
stand einhalten, Mundschutz tragen; sich noch immer nicht frei, son‐
dern eingeschlossen fühlen; keine Ausflüge planen und durchführen.

«Corona» musste aus unserer Sicht kommen, um die Weltgemein‐
schaft zu Besinnung und Umkehr zu bewegen. Wir haben miteinander
gelernt, in allen Lebensbereichen ein bisschen gelassener, grosszügi‐
ger und verbundener zu sein.

Elisabeth Furrer

Lernen bis ins hohe Alter

Wie die Jüngerinnen und Jünger kehrten auch wir an Pfingsten ver‐
ändert in den Alltag zurück: Wir spürten, wie gut uns die Gemein‐
schaft, der wöchentliche Rahmen und die täglichen Impulse getan
haben. Wir waren wach dafür, was uns im Alltag tatsächlich nährt
und wie wichtig es ist, nicht zu vergessen, was dieser Jesus uns ver‐
sprochen hat. Erfüllt mit seinem Geist und der Zusage seiner Liebe
können wir uns solidarisch und mutig unseren Aufgaben stellen. Und
mitten in der Krise öffnen wir unsere Augen für die Menschen der
verschiedenen Sprachen und Völker und erkennen, wie sehr wir ver‐
bunden sind durch die Hl. Geistkraft in diesem einen Menschheits‐
leib. In der Corona-Zeit erleben wir deutlich, wodurch uns und der
Welt die Luft ausgeht – in der Besinnung auf Ostern und Pfingsten
erleben wir, was uns wieder neu atmen lässt.

Sylvia Laumen

Nachdem das Konzept für die Ostertage entwickelt war, kam Co‐
rona und warf alles durcheinander. Wie sollten wir Ostern fei‐

ern, ohne uns leibhaftig spüren zu können? Aus musikalischer Per‐
spektive war mir schnell klar, dass Ostern emotional und liturgisch
unbedingt ein gemeinsames Halleluja braucht. Was tun?

Im Internet kursierten bereits Videos, die zeigen, dass man mehrere
musikalische Beiträge getrennt aufnehmen und zu einem Musikstück
zusammenführen kann. Zum geliebten Linssen-Halleluja brauchte es
also nur noch: aufnahmefähige Smartphones; eine gemeinsame
Tonspur; mehrere Stimmen; entsprechend viele Kopfhörer; eine
Schnittsoftware; musikalischen Sachverstand und Lust auf ein co-
kreatives Experiment: Das Individuelle sollte Gemeinschaft werden!

Nachdem wir alles beieinanderhatten, schickte Gregor uns eine Kla‐
vierfassung. Diese galt es, bei sich zuhause per Kopfhörer abzuhö‐
ren und gleichzeitig die eigene Stimme mitzusingen und per Smart‐
phone aufzunehmen. Das schickten wir dann Gregor und er fügte al‐
les zu einem wirklich hörens- und sehenswerten Auferstehungserleb‐
nis zusammen: www.youtube.com/watch?v=IbKxq xRn94c. Was für
eine Ehre, dass Gregor Linssen den Clip sogar auf seinen Youtube-
Kanal gestellt hat.

Unsere österliche Wir-Erfahrung öffnete Türen zu Pfingsten. Erst war
da das co-kreative Wir der «Leppinge» mit Freunden und Freundin‐
nen, individuell und zugleich vernetzt, frei und lebendig verbunden,
unabhängig und sich lustvoll gegenseitig bereichernd. Längst zieht
es aber dank Internet weitere Kreise: Der Geist weht wo und wie er
will.

Norbert Lepping

Halleluja – ein Experiment

https://www.youtube.com/watch?v=IbKxqxRn94c
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A ls unser Treffen wegen Corona ausfallen musste, merkten wir ein‐
mal mehr, wie wichtig wir einander sind. Wir, das ist die Katha‐

rinsch-Weitergehen-Gruppe (KWG). Nach drei Jahreskursjahren zwi‐
schen 2011 und 2015 hatten wir den Wunsch, spirituell beheimatet
und verbunden zu bleiben - ohne die große Verbindlichkeit eines Ein‐
tritts ins Katharinawerk.

Wir begannen 2016 zu zwölft. Eine ist zwischenzeitlich ausgeschieden
und Mitglied im Katharinawerk geworden, hält aber weiterhin Kontakt.
Wir leben weit verstreut und treffen uns ca. vier Mal pro Jahr, jeweils
am Freitagabend und dem darauffolgenden Samstag in Basel. In der
festen Ablaufstruktur übernimmt jede/r einen Part, sei es die Gestal‐
tung der Mitte, die Engelrunde, das Essenkochen oder das Anleiten
von Meditation, Gebet oder Tanz. Auch ein gemeinsam gestalteter
Gottesdienst gehört dazu. Am Samstagvormittag gibt es einen thema‐
tischen Input mit Vertiefung, z.B. zu «Der Terror, das Evangelium und
wir?» «Glauben an einen und Beten zu einem persönlichen Gott?»
«Das aramäische Vaterunser» «Spiritualität im Alltag und Beruf.»
«Mein spiritueller Werdegang» «Was ist das Böse? Gibt es eine Frei‐
heit des Willens?» Ein Treffen widmeten wir einer Agape-Feier und be‐
fassten uns dafür mit Klaus Peter Jörns’ «Abschied vom Sühneopfer-
Mahl: eine neue Liturgie».

2019 machten wir unser 4. KWG-Treffen gemeinsam mit dem Freun‐
deskreis des Katharinawerkes. Wir wurden so offen, wohlwollend und
liebevoll aufgenommen, dass wir uns mehrheitlich entschieden, auch
Mitglied im Freundeskreis zu werden. Von dort bekommen wir für je‐
den Sonntag einen Meditationsimpuls und sind durch das gemeinsa‐
me Meditieren um 19.00 Uhr innerlich verbunden.

Seit der Corona-Zeit tauschen wir uns intensiv per Mail aus. Auch ha‐
ben wir uns kürzlich in einem Gruppen-Video getroffen. Nach anfängli‐
chen technischen Schwierigkeiten konnten wir bald in die alte Ver‐
trautheit eintauchen und uns im Teilen tiefer, bewegender Erfahrungen
gegenseitig stärken. Mit grosser Freude konnten wir sogar den frisch
geborenen Sohn einer unserer Weggefährtinnen begrüssen.

Gaby Schröder und Barbara Werner

Katharinisch Weitergehen

Neue Situationen brauchen neue Antworten – manchmal augen‐
blicklich: Kontemplationswoche. Beginn Sonntagabend 15.März.

Absage Sonntagmorgen. Umpolen. Montag Lock down. Täglich drei
Stunden gemeinsame Meditation daheim, täglich ein Impuls per Mail,
Einzelgespräche am Telefon. Ende Woche 60 Teilnehmende. Schluss‐
runde per Mail. Ein Feuerwerk von Erfahrungen. Dankbarkeit, Verbun‐
denheit.

Dann die Erinnerung an den Wunsch von Claudia Nothelfer vor zwei
Wochen, Interessierten digital Impulse zu schicken und gemeinsame
Meditationszeiten anzubieten. Ein Telefongespräch reicht. Wir über‐
nehmen die Struktur der vorangegangenen Woche:

Meditationszeiten:
7:00 – 8:00 Uhr
11:30 – 12:00 Uhr
17:30 – 18:00 Uhr
19:00 – 20:00 Uhr

Ein täglicher Impuls wird versandt, alle Lehrenden der via integralis
sind eingeladen, einen Beitrag zu schreiben. Claudia übernimmt die
Koordination, Erich Schlumpf den Versand an die Lehrer*innen, einige
von ihnen schicken sie an ihre Gruppen weiter. In der ersten Woche
hatte ich zwei Träume, in denen wir Essen verteilen. Die Schlange der
Wartenden wird immer länger, nicht überblickbar. Ich weiss aber auch,
dass nicht ich die Nahrung gekocht habe. Sie ist da und es hat genü‐
gend. Ein wahres Bild für den Reichtum der Gemeinschaft der
Lehrenden!

Dass die Schlange immer länger wird, nicht mehr überschaubar, zeigt
sich an den täglich neuen Anfragen. Ende Mai versenden wir ‹verbun‐
den in Stille› an 900 Adressen. Einige Teilnehmende halten alle drei
Stunden ein, die Meisten klinken sich so ein, wie es ihrem Tagesablauf
entspricht.

Die Coronakrise ist so für viele eine Chance für wertvolle Erfahrungen
geworden. Spürbare Verbundenheit im Netzwerk der Stille, Verbun‐
denheit mit der Welt, Klosterzeit daheim, die Klosterzelle im Herzen,
sich öffnend für die Herausforderungen auf der ganzen Erde. So bin
ich dankbar, ein Teil in diesem Netzwerk der Stille und der Heilung zu
sein.

Margrit Wenk-Schlegel, spirituelle Leitung vi
www.viaintegralis.ch

Getrennt verbunden

https://www.viaintegralis.ch


Neuer Lehrgang Via Integralis
Anfang März 2021 beginnt wieder ein neuer Lehrgang zur
Kontemplationslehrerin oder Kontemplationslehrer. Alle
Interessierten sind am Info-Wochenende vom 23.-25. Oktober 2020
in Wislikofen herzlich willkommen. Das Wochenende dient zur
Klärung aller offenen Fragen, auch persönlichen, und zum
gegenseitigen Kennenlernen.

Der Anmeldeschluss zum Lehrgang ist spätestens am 31.12.2020.
Interessierte können sich bei Fragen oder Unklarheiten gerne bei
Regula Tanner melden: r.tanner@katharina-werk.org.

Website: viaintegralis.ch/kontemplation-im-alltag/kontemplations‐
schule/
Flyer: viaintegralis.ch/wp-content/uploads/2019/12/flyer_VI_Lehr‐
gang_20191215.pdf
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Veranstaltungen

Exerzitien im Schweigen im Kloster Mariastein
2. - 7. November 2020 Anmeldung und Infos:
s.laumen@katharina-werk.org

Nehmt Gottes Meldodie in euch auf – Exerzitien mit Singen
15. - 20. November 2020,
Sylvia Laumen, Ruth Mory-Wigger
Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn
Anmeldung und Infos:
www.lassalle-haus.ch/de/kursdetails/nehmt-gottes-melodie-in-euch-
auf-5-tage-exerzitien-mit-singen-2020-e17.html

D ieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte
oder Loch gesehen werden. Die Entscheidung, ins Loch zu fallen

oder durch die Pforte zu gehen, liegt an Euch. Wenn ihr das Problem
beklagt und rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, mit wenig Ener‐
gie, dauernd nervös, mit Pessimismus, werdet ihr in dieses Loch fal‐
len.

Aber wenn ihr die Gelegenheit ergreift, euch selbst zu betrachten,
Leben und Tod zu überdenken und gut für euch und andere zu
sorgen, dann werdet ihr durch die Pforte gehen. Sorgt gut für euer
Zuhause, sorgt für eure Körper. Verbindet euch mit eurer spirituellen
Heimat. Wenn ihr für euch selbst sorgt, sorgt ihr gleichzeitig für alles
andere. Verpasst nicht die spirituelle Dimension dieser Krise. Nehmt
die Perspektive eines Adlers ein, der von oben auf das Ganze schaut
und mehr Weitblick hat. Die Krise ist eine soziale Herausforderung,
aber auch eine spirituelle. Beide gehen Hand in Hand. Ohne die
soziale Dimension fallen wir in Fanatismus und ohne spirituelle
Dimension fallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit.

Du bist vorbereitet, um durch diese Krise zu gehen. Nimm deinen
Werkzeugkasten und verwende alle Werkzeuge, die dir zur Verfügung
stehen. Lerne von den indianischen und afrikanischen Völkern das
Standhalten: Wir wurden und werden noch immer ausgerottet. Wir ha‐
ben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer anzuzünden und
uns zu freuen. Fühle dich nicht schuldig, Glück zu empfinden während
diesen schwierigen Zeiten. Es hilft überhaupt nicht, traurig und kraftlos
zu sein. Es hilft, wenn jetzt gute Dinge aus dem Universum kommen.

IT IS THROUGH JOY THAT ONE RESISTS!
Erst Freude macht Standhalten möglich.

Auch wenn der Sturm vorübergezogen ist, wird jeder einzelne von
euch sehr wichtig sein, um diese neue Welt wieder aufzubauen. Ihr
müsst stark und wohlauf sein. Und dafür gibt es keinen anderen Weg,
als eine schöne, freud- und lichtvolle Schwingung zu bewahren. Dies
hat nichts mit Verrücktheit zu tun. Es ist eine Strategie des Standhal‐
tens. Im Schamanismus gibt es ein Übergangsritual, das Visionssuche
genannt wird. Dafür verbringen Menschen ein paar Tage alleine im
Wald, ohne Wasser, ohne Nahrung und ohne Schutz. Wenn sie durch
die Pforte gehen, bekommen sie eine neue Sicht auf die Welt, weil sie
sich ihren Ängsten und Schwierigkeiten gestellt haben. Das ist es, was
nun von euch verlangt wird.

Erlaube dir, diese Zeit dafür zu nutzen, deine Rituale der Visionssuche
durchzuführen. Welche Welt möchtest du für dich erbauen? Das ist
alles, was du momentan tun kannst: heitere Gelassenheit mitten im
Sturm. Bleib ruhig, bete täglich. Mach es dir zur Gewohnheit, das Hei‐
lige jeden Tag zu treffen. Gute Dinge entstehen daraus. Am wichtigs‐
ten ist, was jetzt aus dir hervorkommt. Singe, tanze, halte Stand durch
Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe! Halte Stand!

Rede von White Eagle – Hopi Indianer

Interreligiöse Spurensuche in Basel
Die religiöse Vielfalt stärkt unseren eigenen Glauben
20. - 21. November 2020
Freitag, 17.30 - 22 Uhr: Hindutempel Basel, Mailandstr.30, Dreispitz
Samstag, 9.00 - 21.00 Uhr: Zwinglihaus, Gundeldingerstr. 370, Basel
Veranstaltungsflyer und Infos:
katharina-werk.org/veranstaltungen-in-basel-2019/
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