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o Heiland reiss die Himmel auf
Ein Adventslied der anderen Sorte. Wir finden es
im reformierten Gesangsbuch unter 361. Verfasst
wurde es von Friedrich Spee während des 30jährigen Kriegs - ein 'Jammertal'. Als Jesuit war er
Hochschullehrer und Seelsorger und musste
Hexenprozesse begleiten. Seine Tante wurde der
Hexerei bezeichnet und verbrannt. Spee war der
erste, der sich - anonym - gegen die unter Folter zu
Stande gekommenen Geständnisse wehrte. Als es
doch ruchbar wurde, wer diese Aufklärungsschrift
verfasst hatte, wurde Spee als Hochschullehrer
entlassen und strafversetzt zu Gefangenen- und
Krankenhaus-Seelsorge. Weil er er sich von den
Pestkranken nicht - wie andere - entfernte,
sondern bis zum Tod begleitete, starb er selber an
dieser Krankheit. Das Lied gibt die Dringlichkeit
wieder nach einer gerechten neuen Welt. Der Text
bezieht sich auf ein lateinisches Adventslied und
stützt sich auf Jesaja 45.8 und 63.19. H.Pranti
schreibt: „Das Lied ist kein Klingeling. Es ist der
bittere Ruf nach Gerechtigkeit; es ist die Klage
darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl
es im Kalender steht. Die Klage legt die
Enttäuschung frei und bricht der Sehnsucht Bahn.
Sie ist der Versuch, sich zu wehren gegen
kollektiven Wahn. Spee flieht nicht, auch nicht in
simple Antworten. Er konnte den Terror nicht
stoppen; aber er konnte tun, was ein Einzelner tun
kann: ihn anklagen. Das hat er getan:
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Er hat es nicht bei Forderungen an den himmlischen
Heiland belassen; er wurde zum Widerständler, zum
Whistleblower des 17. Jahrhunderts. Sein TrostschreiLied ist heute so erschütternd wahr wie 1622'. Nach
Spees Tod wurden seine Gedichte veröffentlicht unter
dem Titel 'Trutznachtigall. Es stellt sich die Frage: Wo
und wie singe ich gegen die Nacht an?
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Rückblick
Kloster im Alltag: zu den drei Laudes und zwei
Vespern pro Woche versammeln sich nicht selten ein
Dutzend Betende - sie tragen das Gebet und das
Gebet trägt sie.
Wohnen: nach wie vor ist das Zusammenleben eine
Herausforderung. Sie fordert heraus, den andern als
Schwester und Bruder zu sehen und gleichzeitig
Grenzen anzumelden sowie Mahnen und Danken in
guter Balance zu halten.
Fest zur Tag und Nacht-Gleiche am 21.9. - nach den

Zum Herbstfest auf dem Bullingerplatz 29./30.Sept
organisierte Harald eine riesige Hüpfburg, sie zog Kinder
und ihre Eltern in Bann. Kevin fand spontan unter den
Herbstbesuchern Kinder und Erwachsene für eine kleine
Yoga-Lektion, die Kirche wurde farblich ausgeleuchtet,
eine Gebetsschnur führte vom Festplatz in die Kirche,
der Märchenerzähler versammelte bis zu 20 Kinder pro
Mal und die Kirchturmbesichtigung wurde mit einem
Quiz zur Bullingerkirche verbunden - die Klosterleute
haben der Kirche ein bisher nie gesehenes Gesicht
gegeben und die christlichen Inhalte 'volkstümlich'
gemacht.

guten Erfahrungen mit dem Johannisfest trafen wir uns
mit ähnlichem Programm zum Friedenstag: Tanzen,
Jodeln, Yoga, Vesper singen, zusammen am geteilten Tisch
essen.

Fastenwoche anfangs November - geleitet von Rolf
Mauch und externer Fachperson. Jemand berichtet: für
mich war es eine positive Erfahrung festzustellen, dass
weniger mehr ist. Die Fastenwoche hat meine
Essgewohnheiten nachhaltig geändert. Körperlich ist es
mir gut gegangen, erstaunlich gut, habe eine Energie
gehabt...und das ohne Kaffee und Zucker. Selbst
einschlafen klappt seitdem besser. Ich bin dankbar
geworden: Ich habe gefastet, weil ich es so entschieden
habe. Es gibt Menschen, die nichts zu essen haben.

Einkehrtage - anfangs November mit Tagzeitengebeten,
Meditieren, Schweigen, Strassenexerzitien,Textauslegung,
Einzelgesprächen und Malen. Die 4 Tage waren für die 20
Beteiligten ein gute Erfahrung. Zwei Zitate aus der
Auswertung: 'Einkehrtage bedeuten für mich zur Ruhe
kommen, loslassen und auch spirituell wachsen, Zeit und
Ruhe haben, über wichtige Fragen nachzudenken. Ich
konnte den Alltag von Beginn weg hinter mir lassen und in
die Ruhe eintauchen.' 'Mein Glaubensleben ist wesentlich
angeregt worden. Ich kann leichter auf Gott zugehen und
bin sicherer in der Erkenntnis, was er von mir möchte. Ich
werde mir mehr Zeit lassen, Gott zu erfahren. Ich fühle
mich von Gott und unserer Gemeinschaft akzeptiert,
geliebt und getragen.'

Meditatives Bogenschiessen - anfangs Oktober
trafen sich 10 Erwachsene und ein Bub, um Pfeil
und Bogen in ganz anderer Art als kriegerischem
Handwerk kennen zu lernen: Der Kurs enthielt
neben dem sachgemässen erlernen des
Bogenschiessens folgende Elemente: Yoga- und
andere Körperübungen, Meditation, ein liturgisches
Mittagsgebet in der Kirche , gemeinsames Picnic
und kurzer Austausch. Die Teilnehmer waren von
dieser Kombination angetan und spontan fanden
sich an den zwei darauf folgenden Samstagen
kleinere Gruppen, die weiter üben wollten.
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Kinderchor
vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen, blüht der
Kinderchor. Jutta Freiwald als Leiterin/Dirigentin
versteht es, die Kinder zu begeistern. Am 1. Dezember
haben sie am Bullingerplatz gesungen, als der grosse
Weihnachtsbaum öffentlich geschmückt wurde. Es
stossen immer wieder neue Kinder dazu.
Was noch nicht klappt: die Finanzen. Immer wieder
rennen wir mit Gesuchen an Stiftungen an eine Wand erst vor einigen Tagen wieder, als ein Fonds, der vom
Kirchenrat verwaltet wird, nach anfänglicher
Begeisterung für das Projekt, absagte. Wir haben
inzwischen einen kleinen gemeinnützigen Verein für den
Chor gegründet und man kann ab 200.- Gönnermitglied
werden. Wir laden hiermit ein, den Kinderchor kräftig zu
unterstützen. Verwenden Sie dazu das Diakoniekonto
mit dem Vermerk: Kinderchor Bullinger - Besten Dank.
Postkonto für Stadtkloster-Diakonie
(steuer-abzugsfähig): 89-545825-9;
IBAN: CH65 0900 0000 8954 5825 9

Am Dreikönigstag, 6.1.2019 singen die Kinder wieder in
den Höfen des Quartiers. die drei Könige gehen mit
einem Kamel voran, danach ist Verpflegung, Spiel und
Kamelreiten vor der Bullingerkirche. Start um 12 Uhr.

Sind beim Chor Kinder angesprochen, zeigt sich bei den
beiden in der nächsten Spalte beschriebenen
Veranstaltungen eine deutliche Verschiebung des
Altersdurchschnitts nach unten gegenüber den bisher
Anwesenden.

Hossa Talk - Das Stadtkloster wurde dank der
Vernetzung von Harald zum Gastgeber für die RadioShow, die sich der Frage widmet, wie sich Christsein in
einer komplexen, widersprüchlichen und manchmal
chaotischen Welt leben lässt – tiefgründig, witzig und
hemmungslos ehrlich. Jay,und Gofi laden Talk-Gäste ein,
von denen sie glauben, dass sie eine interessante Sicht
der Dinge beitragen können. Cornelia und Harald

waren diesmal diese Talk-Gäste und es entstand in
der Klosterecke ein spannendes Gespräch über das
persönliche Erleben von Spiritualität. Diese
Sendung wird im Februar veröffentlicht.

Die spirituelle Nacht am 1.12 versammelte über 50
Menschen zu verschiedenen Formen, mit Gott in
Kontakt zu treten: Psalmen singen und Mantra, lectio
divina und Tanzen, Gebärdengebet und Handauflegen,
Bildmeditation und Komplet.
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Auf Besuch im Stadtkloster Karlsruhe . Am 7.7.2018
reisen Anita, Doris, Cornelia und ihr Puck nach
Karlsruhe. Dies auf Einladung von Seiten des neu
entstehenden Stadtklosters in Karlsruhe. Zur VorbeSeite 4
reitung lesen wir uns auf ihrer beeindruckenden
Homepage ein: Vor Ort werden wir von unserer
Kontakt-Person Pfrn. Dr. Silke Obenauer, Pfr. Hans-Jörg
Krieg (Leiter Projektentwicklung Stadtkloster) und von
ca. 15 Stadtkloster-Initianten/innen mit feinem Kuchen
begrüsst. Das ehemalige Kapuzinerkloster St. Franziskus
soll mit neuem Leben gefüllt werden – Schöne Räume,
eine Kirche, ein renovationsbedürftiges Gästehaus und
ein wunderschöner Garten stehen zur Verfügung.
Das Projekt Stadtkloster Karlsruhe wird vom
katholischen Dekanat initiiert und bindet Freiwillige ein,
die sich für das Stadtkloster engagieren wollen. Die
konzeptionelle Mitwirkung ist erwünscht. Es finden
regelmässige Gebete und Veranstaltungen statt, die von
den Freiwilligen mitgestaltet werden. Das Projekt wird
so weiter entwickelt. Vieles erinnert die „ZürcherTruppe“ an unsere Anfänge im Stadtkloster. Wir
erzählen von unseren Erfahrungen und wünschen dem
Stadtkloster in Karlsruhe gutes Gelingen und Segen!

Demnächst
Kloster-Ferien vom 24.12.18 bis 9.1.19 – Danach
wieder regelmässige Laudes Mi/Do/Fr und Vesper
Mi/Do.
Newsletter
Kloster vor Ostern in der Woche ab Samstag 6. April
2019.

Sequentia: 12. Jan. / 9. Feb. / 9. März / 13. April / 11.
Mai / 8. Juni / 14. Sept. / 12. Oktober / 9. Nov. / 14. Dez.

Palaver – am Dienstag, 22. Januar 2019, 18 -21 Uhr.
Wir befassen uns mit dem Verhältnis von Yoga und
Christentum - ein Thema, das uns seit langem
immer wieder in verschieden Facetten beschäftigt.
Dann am 12. März besprechen wir einen ersten
Entwurf einer Charta.
Martina Horath hat schon mehrmals Spielfreudige für
sehr unterhaltsame Abende zusammen geführt - für das
nächste Treffen melde dich bei 079 296 50 59 oder
martina.horath@bluewin.ch

Bullinger Winterstube - übers Wochenende während

Zu Gast im Stadtkloster waren die Freiwilligen des
Spitalpfarramtes der Klinik Balgrist, das Diakoniekapitel
der Stadt Zürich sowie die Tagung 'die Stadt als
Diakonin. Jedes mal braucht es dazu eine kleinere oder
grössere Organisation: Wer singt die Laudes vor (meist
Nadine) und wer unterstützt den Psalmen-Gesang, wer
sorgt für Verpflegung (meist Doris), wer begrüsst und
orientiert übers Stadtkloster. Gibt es einen Frage-Zeit
und einen Rundgang? Wer legt Prospekte bereit und
eine Liste, auf der man sich eintragen kann? (meist
Cornelia).

der Wintermonate ein Raum für Tagesgäste. Rund 20
Freiwillige sind je zu zweit präsent. Sie werden von
Denise Frei begleitet, eine Fachfrau im Umgang mit
obdachlosen Menschen. Neben Kaffee/Tee sind drei PC
vorhanden, eine Dusche , Waschmaschine und Tumbler
stehen zur Verfügung. Wir suchen noch weitere
einsatzbereite Menschen, die etwas Sinnvolles tun
wollen - sie melden sich bei der Leiterin Denise Frei

de.frei@hotmail.com

