
Die Zukunft
heute schon anklingen lassen

Katholisch,
ökumenisch,
interreligiös:

gemeinsam engagiert 
für Versöhnung und Frieden

in der Welt!

Unsere Gemeinschaft 
hat sich auf neue Wege gemacht.

Daran wollen wir Sie,
liebe Leserin, lieber Leser,

teilhaben lassen.

Katharina - Werk
Ökumenische Gemeinschaft 

mit interreligiöser Ausrichtung



Vorwort des Herausgebers

Das Leben
aus der Tiefe, in die Weite

nach vorne zu leben.
Das ist zukunftsträchtig, und spannend!

Natürlich zehren wir von der Vergangenheit. Sie ist uns teils 
Hilfe teils Last. Das Gelernte gilt es zu nützen, das Verfehlte 
zu korrigieren und nicht zu wiederholen. Heute wird uns oft 
gesagt: Lebe im gegenwärtigen Augenblick! Die Vergangen
heit ist nicht mehr und die Zukunft noch nicht dein. Das ist 
richtig. Und doch ist es illusorisch, den jetzigen Augenblick 
vom Vorher und vom Danach isoliert zu sehen und leben zu 
wollen.                       
Doch wirklich interessant und spannend wird das Leben von 
der Zukunft her. Wir brauchen Menschen, die "bewohnbare" 
Visionen haben. Menschen, die die Zukunft von der Gegen
wart her so gestalten, dass sie Wachstum bedeutet, nicht für 
die Wirtschaft, sondern für die einzelnen Menschen, die 
menschlichen Gemeinschaften, die Menschheit, die Erde.
Diese Gedanken kreisen in meinem Kopf. Ich erwäge sie in 
meinem Herzen. Sie bevölkern meine Träume. Ich frage mich 
dauernd, wo und wie sie verwirklicht werden könnten. 
Da war es wie eine Sternstunde meines Lebens, als ich dieser 
Tage die Zeitschrift „katharina aktuell, mai 2005“ erhielt, in der 
lebendig beschrieben ist, wie sich aus der ehemaligen katho
lischen Frauengemeinschaft von 1913 und dem späteren Sä
kularinstitut von 1952 durch innere und äußere Einflüsse im 



Jahre 2004 eine ökumenische Gemeinschaft mit interreligiö
ser Ausrichtung entwickelt hat. 
Wir müssen leider feststellen, dass viele Christen und kirch
liche Gemeinschaften die Hand nicht am Puls der Zeit haben. 
Noch mehr Einzelne und Gemeinschaften sehen zwar die Zei
chen der Zeit, sind aber nicht fähig, in der Praxis darauf zu 
reagieren und ihr Leben danach auszurichten. Unsere katho
lische Kirche als Ganze ist unter dem Druck von „oben“ schon 
weit hinter der Entwicklung der Menschen und der Welt zu
rück geblieben und vergrößert diesen ihren Rückstand leider 
immer mehr.
Da tut es ungemein wohl, von Menschen zu hören, die sich 
dem öffnen, was heute in die Zukunft weist. 
Es geht dabei um die Erforschung und Beachtung der Ge
setze der Entwicklung auf dieser Erde, die nicht beim Men
schen aufhört, sondern durch den Menschen und sein selbst
reflektierendes Denken in eine neue Phase tritt.
Es geht dabei um eine Erneuerung der katholischen Tradition, 
so dass diese für die Menschen von heute und von morgen 
existentiell relevant bleibt.
Es geht um die christliche Ökumene: Versöhnte Einheit und 
wirksame Zusammenarbeit aller christlichen Kirchen zur Ent
wicklung der Menschheit.
Es geht um den interreligiösen Dialog: Vertrauensvolles Auf
einanderZugehen und wohlwollendes Miteinander aller Reli
gionen. Gemeinsamer Einsatz aller Glaubenden für Gewalt
freiheit und Frieden.
Es geht um eine „Globalisierung der Seele“ bzw. um eine all
seitige Globalisierung, die nicht zur Katastrophe, sondern zur 
positiven Weiterentwicklung der Menschheit führt.
Es geht um Gerechtigkeit und Frieden der Welt: Geschwister
liche Gemeinschaft aller Menschen, Völker und Religionen.
Es geht um die Ökologie: Einordnung des Menschen in die 
Schöpfung. Ehrfurcht vor allen Geschöpfen.
Das KatharinaWerk versucht, das alles zu leben:
Innerlich (Spiritualität) und äußerlich (Strukturen).
Individuell und in  Gemeinschaft.
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Theoretisch (Studium und Bildungsangebote) und praktisch 
(Meditation, Gottesdienste und konkrete Projekte in verschie
denen Ländern). 
Wir können dem KatharinaWerk dankbar sein, dass es uns 
an seinen neuen Wegen teilnehmen lässt. Vielleicht hilft diese 
Schilderung einzelnen Menschen und Gemeinschaften, die In
spiration und den Mut zu finden, selber sich auch auf neue 
Wege zu begeben.   

Im Mai 2005 Helmut Rohner
A 6850 Dornbirn, Im Horn 20
Tel. u. Fax 0043557220487

Renate Put                                     
Gemeinschaftsleiterin

Ins neue Wachsen
- eine Gemeinschaft im Aufbruch

Leben braucht Strukturen und
ruft immer wieder neu nach Wandel
Erst Jahrzehnte nach der Gründung hat sich unsere Gemein
schaft 1952 auch strukturell als Säkularinstitut innerhalb der 
katholischen Kirche verortet. Kurz danach kamen die sechzi
ger Jahre – eine Zeit großer Umbrüche, nicht nur in der Ge
sellschaft, sondern auch in der Kirche und ihren Gemein
schaften. In diese Zeit fiel das Zweite Vatikanische Konzil und 
seine  Ermutigung zu grundlegenden Reformen: zur Rückbe
sinnung auf die Quellen und zum Erkennen der Zeichen der 
Zeit.               
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Auch unsere Gemeinschaft 
machte sich auf den Erneu
erungsweg. In Pia Gyger 
waren die Gaben vereinigt, 
auf die es dazu ankam. In
spiriert durch Pierre Teilhard 
de Chardin führte sie unsere 
ursprüngliche Gemein
schaftsvision in eine neue 
Ausweitung: das Herz Jesu 
als Herz des ganzen Kos
mos, Christus in seiner uni
versalen Gestalt als Mitte 
unseres Dienstes der Ver
söhnung zum Wachstum 
von Einheit und Liebe in der 
Welt.
     

Gemeinschaft als Spiegel der Welt
Säkularinstitut heißt Weltgemeinschaft: Auf der Grundlage der 
erneuerten Spiritualität entschied sich das Generalkapitel von 
1977 zur Öffnung für alle Lebensformen, die Begegnung der 
Religionen und die Ökumene. Nicht nur katholische, zölibatär 
lebende Frauen, sondern Angehörige aller Konfessionen, 
Frauen, Männer, Singles und Ehepaare konnten nun eintre
ten. Und das Wunder geschah, dass sie auch kamen. Die Zeit 
war offenbar dafür reif.
Als Struktur für das vielfältige Miteinander entstanden drei 
Kreise: der „Innere Kreis“ (in Weiterführung des Säkular
institutes), der „Ehepaarkreis“ und der „Äußere Kreis“. Alle 
Mitglieder fühlten sich verbunden auf dem Weg der Hingabe 
an Christus und den gemeinsamen Auftrag des Dienstes der 
Versöhnung. Die Kreise gaben Halt und Unterstützung, um 
sich dabei in der je eigenen Identität und Berufung gegen
seitig zu stärken und weiterzuentfalten.
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Doch es gab auch Unterschiede, die sich je länger, desto 
mehr als schwierig erwiesen. So blieb z.B. die vom General
kapitel des Säkularinstitutes gewählte Zentralleitung weiter für 
alle Kreise und die Gesamtentwicklungen zuständig. Das Sä
kularinstitut trug damit auf allen Ebenen, auch der finanziellen, 
die gemeinschaftliche Letztverantwortung. Der kirchenrecht
lich definierte Rahmen ließ es nicht zu, dass Mitglieder der 
andern Kreise und einer anderen Konfession im General
kapitel mit abstimmen oder in ein Leitungsamt gewählt wer
den konnten.       

„Der Kreis ist zu eng und zu klein!“
Im Jahr 2000, kurz nach meiner Wahl zur Zentralleiterin, hatte 
ich einen Traum: Ich fuhr mit einem großen Bus in einen 
Kreisverkehr. Ich stellte fest: Der Kreisverkehr ist zu eng und 
zu klein. Erst als ich beim Frühstück meinen Traum erzählte, 
wurde mir klar, was es übertragen auf unsere Gemeinschaft 
bedeutete. Auf der Suche nach neuen, stimmigeren Struk
turen hat uns der Kirchenrechtler Abt Dominikus Meier von 
der Abtei Meschede begleitet. Er riet zu einem zivilrechtlichen 
Verein, um alle Mitglieder, auch die des Säkularinstitutes, mit 
gleichen Rechten und Pflichten in ein gemeinsames Ganzes 
einzubinden. Unser Wunsch, uns in dieser Gleichheit und 
gleichzeitigen Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche zu 
verorten, kann, wie wir nach eingehender Prüfung erfahren 
haben, noch nicht in Erfüllung gehen. Unter  dem Dach der 
Gesamtgemeinschaft ist und bleibt aber das Säkularinstitut 
ein wesentlicher Teil unseres gemeinsamen Ganzen und bil
det zugleich eine wichtige Brücke zur Kirche.                
Am 31. Oktober 2004 haben wir den Verein gegründet. Ver
wurzelt in unserer je eigenen religiösen Tradition und Lebens
berufung leben wir unsere Vielfalt auf einem strukturell gleich
wertig gestalteten Boden. Um der ökumenischen und interreli
giösen Weite willen verzichten wir auf das bisherige 
„Sankt“(früher: Sankt KatharinaWerk) in unserem Gemein
schaftsnamen und heißen nun „KatharinaWerk    ökume
nische Gemeinschaft mit interreligiöser Ausrichtung“. 
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Die Mitglieder der neuen Gemeinschaftsleitung(GL) und des Gemein
schaftsrates(GR) : 

dritte v.r.: Renate Put, zweite v.r.: Sibylle Ratsch

Klösterlich leben – mitten in der Welt
Wir haben klösterliche Strukturen überschritten und behalten 
doch Kernelemente ihrer uralten Erfahrungstradition bei, zum 
Beispiel die drei spirituellen Übungswege zur Ausrichtung un
serer Kräfte: Sexualität, Macht und Besitzstreben.
Ihre achtsame Gestaltung ist lebenslange Aufgabe in allen 
Bindungsformen, beispielsweise die Annahme und Integration 
der Sexualität als unserer ursprünglichen schöpferischen Kraft 
und der Gehorsam gegenüber unserem tiefsten Wesen. Wir 
sind dazu gerufen, immer mehr der oder die zu werden, als 
die wir von unserm göttlichen Ursprung her gemeint sind. 
Dazu zählt auch, uns in unserer inneren und äußeren Haltung 
immer mehr vom „Haben“ zum „Sein“ zu entfalten.
Ich staune über unsern Weg, der uns zu je neuen Aufbrüchen 
herausgefordert hat: Wandel für Vielfalt und Verschiedenheit! 
Was wir tun, tun wir für unsere Welt. Zurzeit bin ich im Süden 
Brasiliens und begleite als Beraterin eine internationale Or
densgemeinschaft auf ihrem Generalkapitel. Es geht darum, 
Strukturen zu verändern, Pluralität und Mitbestimmung zu be
günstigen und vor allem die Kulturen und Ethnien in ihrer Viel
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falt zum Tragen zu bringen. Die lateinamerikanische Befrei
ungstheologie hat dafür eine hohe Sensibilität und ein in
spirierendes Instrumentarium entwickelt.
In Porto Alegre, zwei Flugstunden südlich von meinem jetzi
gen Ort gelegen, hat 2002 und 2004 das Weltsozialforum 
stattgefunden. Sein Leitwort macht Mut: „Eine andere Welt ist 
möglich!“

Sibylle Ratsch
Redaktionsleiterin von „katharina aktuell“

Erneuerung heißt Ausweitung: innen wie außen

Es ist nicht leicht, zu sagen, was genau unseren Gestaltwan
del ausgelöst hat. In einer Gemeinschaft gibt es viele Impulse, 
von innen wie von außen. Sie gilt es zusammen zu bringen 
und zu deuten, damit Gestalt werden kann, wozu es uns aus 
der tiefsten Mitte drängt  von Christus her und auf ihn hin.
Wohl bald zehn Jahre lang hatte sich abgezeichnet, dass kor
respondierend zur von Pia Gyger erneuerten Spiritualität auch 
auf struktureller Ebene Neues ansteht. 

Hildegard Schmittfull, unsere damalige 
Leiterin, initiierte dazu wichtige erste 
Schritte. Ihr ging es darum, uns in
der gewachsenen Vielfalt auch kir
chenrechtlich neu zu verorten. Lei
tungsformen sollten entstehen, die die 
drei Kreise und auch die nichtkatho
lischen Mitglieder eben bürtig einbe
ziehen. 
Später sind wir vom „KreisModell“ ab
gekommen. Auch mussten wir erken
nen, dass das katholische Kirchen
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recht für unsere Vision der Einheit in der Vielfalt keine geeig
neten Gefäße verfügbar hat. Als endlich unser „Ja“ zum Zivil
recht gereift war, entdeckten wir, wieviel neue Chancen sich 
damit auch für unsere weltökumenische Ausweitung eröffne
ten. Von innen her war inzwischen eine interreligiöse Gruppe 
und von außen die EintrittsAnfrage einer Buddhistin dazu ge
kommen.  

Hoji Anju Brendel ist im Januar 2005 
als erste Buddhistin in das Katharina
Werk eingetreten.               
Alle inneren und äußeren Grenzer
weiterungen waren letztlich Frucht ei
ner jahrelangen Arbeit im Zentrallei
tungsteam mit seiner Leiterin Renate 
Put, in den Kommissionen „Partizipa
tion“ und „Ökumene“, in den Regio
nalgruppen, den Gemeinschafts
versammlungen, der „Arbeitsgruppe 
Erneuerung“ und den von ihr beauf

tragten weiteren Teams zur Bildung neuer Basisgruppen, zur 
Entwicklung des neuen Hingabegebets und der Rituale. So ist 
in ständiger Korrespondenz mit der Gesamtgemeinschaft un
sere neue Rechtsstruktur und der Entwurf der neuen Lebens
ordnung entstanden.
Weichenstellende Entscheidungen hatten vor allem die Mit
glieder des Säkularinstitutes zu fällen, auf ihren Gene
ralkapiteln und bei so manchem ExtraTreffen. Doch am we
sentlichsten war wohl das je neue Hören von innen: in unse
ren spirituellen Übungen im Alltag, die wir eigens für den Er
neuerungsprozess entwickelt hatten, bei unsern gemein
schaftlichen Begegnungen und Gottesdiensten und nicht zu
letzt in den großen Gemeinschaftsexerzitien im vergangenen 
Sommer zum Thema: „So wächst der Leib und wird in Liebe 
aufgebaut.“
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Jetzige Organisationsform des Katharina-Werks
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HansJakob Weinz
Mitglied im Gemeinschaftsrat
19962000 Leiter des Ehepaarkrei
ses

Ökumene:

Neuer Wein braucht neue Schläuche

Was würde geschehen, wenn eine katholische, kirchlich ap
probierte Gemeinschaft von zölibatären Frauen sich öffnet für 
Christen und Christinnen anderer Konfessionen? Als das Ka
tharinaWerk dies 1977 beschloss und 1987 die ersten evan
gelischen Frauen und Männer eintraten, gab es keinen Plan, 
wie das Gesicht der Gemeinschaft am Ende des Weges der 
Integration aussehen sollte, wohl aber die Bereitschaft, sich 
einzulassen auf einen Veränderungsprozess mit „offenem 
Ende“. 

Am Anfang – die gemeinsame Mitte
Was die Evangelischen ebenso wie die Ehepaare und Männer 
damals angezogen hat, war die von Pia Gyger neu formulierte 
Spiritualität: der Dienst für Einheit und Versöhnung und die 
Verehrung des kosmischen Christus als Herz und Mitte einer 
sich in Entwicklung befindenden Welt: Christus alles in allem  
alles in Christus eins.
Davon fühlten sich Christen und Christinnen ungeachtet ihrer 
konfessionellen Herkunft eingeladen und angesprochen. Im 
gemeinsamen Erleben der Einheit in Christus waren die Un
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terschiede und VorGeschichten der Einzelnen zunächst von 
sekundärer Bedeutung. Sie kamen weder als Hindernis noch 
als besondere Ressource in den Blick.

Unterschiede als Quelle einer sich differenzierenden Ein-
heit
Korrespondierend zum SichÖffnen der KatholikInnen ließen 
sich die Evangelischen ein auf Formen der katholischen 
Frömmigkeit (z.B. Anbetung, Eucharistiefeier). Sie nahmen 
die Begegnung mit dem „Anderen“ als Bereicherung auf. Nur 
gelegentlich meldeten sich erste, eher vorsichtige Andeu
tungen von Fremdheit.
Erst in der Sicherheit der Erfahrung des Gemeinsamen konn
ten Unterschiede deutlicher gesehen und zunehmend auch 
thematisiert werden. Dies brachte unter anderem die evange
lischen Mitglieder dazu, sich als Gruppe innerhalb der Ge
meinschaft zusammen zu schließen. Im Gegenüber der ka
tholischen Geschwister waren sie sich der Vielfalt der Deno
minationen und der eigenen inneren Unterschiede bewusst 
geworden. Es brauchte einen Raum, sich der eigenen Her
kunft und der verbindenden evangelischen Identität zu verge
wissern.
Unsere Gottesdienste wurden bald zu Orten der Erfahrung 
unserer faktischen „Einheit in Christus“. Gleichzeitig eröffne
ten sie erste wichtige Räume für unser ökumenisches Lernen. 
Mehr und mehr konnten wir unsere Unterschiede aufspüren 
und als Reichtum entdecken. Am Anfang stand die Praxis der 
Eucharistischen Gastfreundschaft in der (katholischen) Mess
feier – nicht als rebellierende Überschreitung kirchenamtlicher 
Grenzziehungen, sondern als natürliche (und unspektakulär 
vollzogene) Konsequenz der Erfahrung der Einheit in Chris
tus, der erlebten und gelebten Geschwisterlichkeit. Der katho
lische ökumenische Theologe Peter Neuner schreibt: „Wenn 
heute eine allgemeine Eucharistiegemeinschaft zwischen den 
christlichen Kirchen noch nicht möglich ist, erfordert dies nicht 
notwendig ein Verbot einzelner Akte, die die angestrebte und 
partiell schon wirkliche Gemeinschaft zeichenhaft vorwegneh
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men. Die Tatsache, dass viele Pfarrgemeinden ökumenisch 
wenig aufgeschlossen und engagiert sind, schließt nicht aus, 
dass es sehr wohl auch Situationen geben kann, wo in Gebet 
und christlichem Engagement eine Einheit gewachsen ist, die 
auch ekklesiale Qualität hat. Und dann ist es gerade für das 
katholische Verständnis von Kirche und ihrer Einheit unver
zichtbar, diese auch im Zeichen des Herrenmahls darzu
stellen, sie zu verwirklichen und vorwegzunehmen.“

Der Weg wächst im Gehen
Aufgrund der Mitgliedschaft evangelischer Pfarrerinnen und 
Pfarrer eröffnete sich schließlich die Möglichkeit, in der Ge
meinschaft auch evangelische Gottesdienste zu feiern. Als 
Hildegard Schmittfull, die damalige Leiterin unserer Gemein
schaft, 1992 die evangelische Gruppe dazu ermutigte, im 
Rahmen der Gemeinschaftsexerzitien einen gemeinsamen 
Abendmahlsgottesdienst zu gestalten, löste dies nicht nur 
Freude bei den katholischen Mitgliedern aus, sondern auch 
Verunsicherung und Irritation über die Fremdheit im Eigenen.
Es brauchte noch etwas Zeit, bis sich der gute Geschmack 
des Neuen Weins entfalten konnte: evangelische Mitglieder 
werden zu Einladenden und die katholischen sind die Ein
geladenen: eine Erfahrung von Partnerschaftlichkeit und 
Gleichwertigkeit, erste Schritte zum gleichberechtigten Mitein
ander. Damit wächst auch das gegenseitige Interesse am 
konfessionellen Hintergrund und den dadurch geprägten 
Glaubenswegen. Im Austausch unserer „KirchenGeschich
ten“ fangen wir an, die eigenen konfessionellen Selbstver
ständlichkeiten und Zumutungen mit den Augen des andern 
zu sehen. Erfahrungen schmerzlicher Fremdheit können the
matisiert und neue Wege entwickelt werden (z.B. im Umgang 
mit dem „Brot“ nach dem Abendmahl).

Gastfreundschaft – Chance, unseren Reichtum zu teilen
Die ökumenische Dimension der Gemeinschaft wird nun öfter 
auch nach außen gelebt, z.B. in den Gottesdiensten unserer 
gemeinschaftlichen Gelübdefeiern oder bei den gemeinsam 
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mit Gästen gestalteten Kar und Ostertagen. Die Situation, 
dass z.B. für Gottesdienste in der Heiligen Woche nicht immer 
ein katholischer Priester zur Verfügung steht, dafür aber evan
gelische Pfarrer/Pfarrerinnen, fordert die Beteiligten heraus, 
neue Gottesdienstformen zu entwickeln: evangelische Gottes
dienste mit Integration katholischer liturgischer Traditionen 
und neue Formen von priesterlosen katholischen Gottes
diensten.
Evangelische und katholische Christinnen und Christen erle
ben sich gegenseitig als Priesterinnen und Priester, als Litur
ginnen und Liturgen, als Segnende und Heilende.
Solche Erfahrungen haben uns gezeigt, dass eine neue Quali
tät der Integration katholischer und evangelischer Traditionen 
möglich ist, die den Reichtum der Unterschiede nutzt und ihn 
zum Geschenk macht, indem wir das Eigene im Licht des an
dern neu entdecken. Daraus ist der Impuls gewachsen, dem 
bereits gelebten Neuen eine strukturelle Entsprechung zu ge
ben, das Gewordene spirituell und reflexiv einzuholen und 
sich nun auch ausdrücklich nach außen als ökumenische Ge
meinschaft zu deklarieren.
Neues ist gewachsen, nicht als Ausfluss „pubertieren
der„ Freude an der Grenzüberschreitung, sondern im ernst
haften NachDenken und HinHören, erfahren als das Ergeb
nis einer inneren Führung. Immer deutlicher spüren wir in die
ser Führung auch den Auftrag, angesichts der Herausforde
rungen unserer Zeit im uns möglichen Maß beizutragen zur 
dringend notwendigen Einheit der Christen.

Loyale Grenzgänger: das Geschenk verpflichtet
Deshalb ist es uns ein Bedürfnis, in unseren neuen Strukturen 
verbunden zu bleiben mit unseren Kirchen und uns zugleich 
als Grenzgänger zu verstehen, die verantwortlich Neues wa
gen.
1970 schrieb der heutige Kardinal Walter Kasper: „Die eigent
liche Irregularität sind nicht solche offenen Kommunionfeiern, 
sondern die Spaltung und die gegenseitige Exkommunikation 
der Kirchen. Die nicht positiv genug zu würdigende Funktion 

13



einzelner Gruppen, welche hier vorpreschen, ist es, dass sie 
den Kirchen den Skandal ihrer Trennung im Sakrament der 
Einheit immer wieder vor Augen führen und dafür sorgen, 
dass wir uns nicht bequem mit dem Status quo abfinden.“ 
Prof. Neuner  kommentiert dies 2003: „Es scheint, wir waren 
damals weiter als heute.“
Wenn ich uns betrachte, sind wir als Gemeinschaft heute si
cher weiter als damals. Und doch sind wir erst am Anfang des 
Weges, „dass alle eins seien“.

Maria Christina Eggers, 
katholisch

Regula Tanner, evange
lischreformiert

Beit Catarina“

Ein Friedensprojekt in Jerusalem

Täglich zwei Stunden Schweigemeditation
Zum Kern unseres Zusammenlebens werden täglich zwei 
Stunden Schweigemeditation gehören. Diese Meditation soll 
offen sein für alle, die sie mit uns teilen möchten, Juden, Mos
lems und Christen. Wir werden regelmäßig Gäste aus Europa 
und andern Erdteilen aufnehmen, die sich auf einer persönli
chen Erfahrungsebene mit dem Nahostkonflikt und den Frie
densbemühungen auseinandersetzen möchten. Und wir wer
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den zusammenarbeiten mit unsern Freundinnen und Freun
den aus der israelischen Friedensbewegung.

Vier tragende Pfeiler                   
Damit sind zwei tragende Pfeiler des Projektes benannt: das 
offene Haus für Gäste und Begegnung und die Schweigeme
ditation, in der sich Angehörige aller Religionen im gemein
samen Gebet finden können, ohne über Worte und deren 
Auslegung in Streit zu geraten. Ein dritter Grundpfeiler ist die 
spirituellpolitische Arbeit in der Tradition des Kathari
naWerks, insbesondere die Durchführung internationaler Pe
ace Camps und die Vernetzung mit Friedensgruppen vor Ort.
Der vierte Pfeiler schließlich ist die Zusammenarbeit mit dem 
LasalleInstitut, Bad Schönbrunn/Schweiz im Projekt: „Jerusa
lem, internationale Stadt zum Erlernen des Friedens für die 
Welt“, das lanciert wurde von Pia Gyger und Niklaus Brant
schen SJ. 
Zur Vorbereitung reisten die Leiterinnen und Leiter beider Pro
jekte im Oktober 2004 nach Jerusalem, zusammen mit einer 
Gruppe interessierter Freundinnen und Freunde.

Begegnung im Kraftfeld der Religion
Ein Höhepunkt der Reise war der Workshop, zu dem wir alle 
Israeli und Palästinenserinnen eingeladen haben, die wäh
rend der letzten vier Jahre an einem unserer Peace Camps in 
der Schweiz teilgenommen hatten. Andere kamen dazu. Am 
Ende waren wir eine Runde von 70 Personen, 12 davon aus 
Europa. Hier ein Auszug aus unserm Reisebericht: 
Unser zweitägiges Zusammensein wurde, zumindest punk
tuell, zu einem Fest der Auferstehung. Als Ort war uns ein 
Haus von christlichen ZionsSchwestern in der Altstadt von 
Jerusalem „zugefallen“, im palästinensischen Viertel.
Es war im Festmonat Ramadan, die Straßen gedrängt voll mit 
arabischen Pilgern, Betenden und Feiernden. Die Schwes
tern, die uns beherbergten, zeigten sich besorgt: Die Juden 
würden zu unserm Workshop nicht kommen, sie kämen nie in 
diesen Teil der Altstadt. Aber: sie kamen, trotz ihrer Angst, be
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gleiteten einander, kamen mit Geleitschutz durch israelische 
Soldaten. Für viele von ihnen war schon dies überwältigend: 
Seit Jahren oder Jahrzehnten zum ersten Mal wieder in der 
Altstadt zu sein.
Am Freitagabend führte Aida, palästinensische Muslimin, die 
zweimal bei uns in der Schweiz war, in Sinn und Bedeutung 
des Ramadan ein. Wir saßen dabei auf der Dachterrasse des 
christlichen ZionKlosters, mit Blick über die ganze Altstadt, 
unmittelbar vor uns die goldene Kuppel des Felsendoms. Aida 
beendete ihren Bericht, als der Muezzin im nahe gelegenen 
Minarett seinen Gesang zum Ausklang des Fastentages an
stimmte. Unsere ganze Gruppe  Juden, Christen, Moslems  
ließ sich im schweigenden Gebet darauf ein. Dann führte uns 
die jüdische Gruppe in das Ritual ein, mit dem sie den Beginn 
des Shabbat feiert, nahm uns hinein in ihre Gesänge und Ge
bete. 

Segnen verbindet
Zum Abschluss des Workshops, am Samstagabend, segneten 
die Religionen einander, so, wie wir es in den Peace Camps 
tun.

Pia Gyger fügte diesem dreifachen Segen einen vierten hinzu: 
den gemeinsamen Segen für die Welt. Bevor sie sprach – Se
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gensworte über die Menschheit, den Planeten Erde, Sterne, 
Milchstraßen und Universen , hatten sich alle spontan umge
dreht: Nicht mehr einander zugewandt, wie vorher, sondern 
mit der segnenden Gebärde über die Stadt. Danach wurde 
getanzt, gesungen. Kaum jemand mochte nach Hause gehen.
Es waren gnadenvolle Momente in einer Stadt, in einem Land 
mit zwei Bevölkerungen, die furchtbar leiden unter Gewalt, 
Terror, Hass und Angst. Sie leiden aneinander, an sich selbst 
und an einer derzeit fast aussichtslosen politischen Situation.

Die Mauern sehen und ...
In Bethlehem standen wir vor der 8 Meter hohen Betonmauer, 
errichtet von israelischer Seite zum Schutz vor Selbstmord
attentätern – aber sie schützt nicht, macht vielmehr ein Ge
fängnis aus dem Land. Zuallererst für die Palästinenser, doch 
in gewisser Weise auch für die Israeli.

... Zeichen der Hoffnung erkennen
Doch in Bethlehem, im besetzten Gebiet, fanden wir „Samen 
der Auferstehung“, in der Begegnung mit Sami Awad und der 
von ihm gegründeten Organisation „Holy Land Trust“. Es sind 
Palästinenser, die unter täglicher Demütigung in ihrem Alltag 
Wege des gewaltfreien Widerstands  entwickelt haben. Dafür 
bilden sie Trainer aus, dies lehren sie in Kindergärten, Schu
len und Universitäten. Und sie bereiten sich vor auf eine Zeit, 
in der die politische Situation mehr Aussicht auf Frieden 
schenkt. Befragt, woher er die Kraft nehme, sagt Sami Awad, 
ein palästinensischer Christ: „Meine Großmutter musste im 
Krieg von 1948 mit sieben Kindern zwischen zwei und zwölf 
Jahren aus Palästina fliehen. Ihr Mann wurde umgebracht. 
Ihre Haltung, die sie an uns (die Kinder und Enkelgeneration) 
weitergegeben hat, hieß: Jesus sagt: Liebet Eure Feinde.“
Wir freuen uns darauf, mit Sami und seiner Organisation zu
sammen zu arbeiten. Wir konnten mit Freude erfahren, dass 
die Zeit für unsere geplante Wohngemeinschaft reif ist.(Im 
September 2005 wollen wir nach Jerusalem ziehen.) Wo im
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mer wir bisher davon erzählten, erhielten wir positives Echo. 
Wir werden erwartet!

Interreligöse und interkulturelle Begegnung

Heidi Rudolf  (ganz rechts) mit Vertretern und Vertreterinnen 
der Basler Muslime
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Sibylle Ratsch

Freundeskreis

Der Vorstand des Freundeskreises

Am 19. Februar 2005 wurde der „Freundeskreis Katha
rinaWerk“ gegründet. Ihm gehören zurzeit 21 Frauen und 
Männer an, die über mehrere Jahre, zum Teil sogar schon 
über Jahrzehnte, mit der Gemeinschaft verbunden sind. Sie 
erleben sich in Resonanz zur Spiritualität und zu den Anliegen 
der Gemeinschaft und finden im Freundeskreis ihren festen 
Ort der Einbindung und Vernetzung. Mit dem Beitritt geben 
sie nicht nur ihrer inneren Nähe einen sichtbaren Ausdruck, 
sondern auch ihrer Bereitschaft, die Ziele und Aufgaben des 
KatharinaWerkes im Maß der je eigenen Möglichkeiten ideel, 
materiell oder tatkräftig mitzutragen. Die Geschäfte des Ver
eins „Freundeskreis KatharinaWerk“ werden von einem vier
köpfigen Vorstand getragen. Er besteht aus drei gewählten 
Mitgliedern und einer vom KatharinaWerk delegierten Verbin
dungsperson.
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Ökumenische Gottes und Menschendienste
Ritual zu deren Eröffnung im KatharinaWerk

Im Namen der dreifaltigen Gottheit,
im Namen des Schöpfers und Urgrunds aller Wirklichkeit

verbinden wir uns mit allen Menschen auf der Erde
und mit allem Leben im Kosmos.

Entzünden der ersten Kerze

Im Namen der dreifaltigen Gottheit,
im Namen Jesu, des ewigen Wortes,

der Gestalt gewordenen Liebe,
verbinden wir uns mit allen Christen und Christinnen

und den christlichen Konfessionen.

Entzünden der zweiten Kerze

Im Namen der dreifaltigen Gottheit,
im Namen der Heiligen Geistkraft,

die wirkt und weht, wo sie will,
verbinden wir uns mit allen Religionen und Religionsge

meinschaften.

Entzünden der dritten Kerze
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