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Konfliktbewältigung
im Alltag lernenj
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ffi uf Verlangen hält
#%der Zug direktvor
dem Garten des Friedensdorfes, nach ein
paar Schritten hat man
es schonbeinahedurchquert: ein Gästehausmit
Kapelle und großem
Saal,zwei Nebengebäude und eine Wiese mit
Spielplatz.Groß ist das
Friedensdorf nicht, und
zo:6 stadtgottes

Bruno Grünenfelder,
der Leiter des
auch eine eigentliche
Friedensdorfes
Dorfgemeinschaftfehlt.
im Kanton Fribourg,
Erst die verschiedenen
möchte seinen
Gästebringen Leben in
Gästen Raum
die Gebäude des ehez u m R ü c k z u gu n d
maligen Internates der
zur BesinnungbieSalettiner-Patres
im freiten. Dazu steht die
burgischen Ort Broc:
K a p e l l ea u c h
Schulklassen, Vereine
Nichtchristenoffen
und Familien, die ihre
Ferien im idyllischen
Greyerzerland verbrin-

gen und Teilnehmer der
Friedensdorf-Kurse.
Seit 21 Jahrenengagiert
sich der konfessionell
und politisch unabh?ingige,,VereinFriedensdorf'
in der Friedensarbeit.
Gegründet wurde er von
katholischenJugendverbänden in Flueli Ranft,
dem Wirkungsort des
Mystikers und Friedensstifters Bruder Klaus.
Das reale Friedensdorf
in Broc will dabei konkreter Begegnungsort
sein und der ,,Versuch,
Frieden im Alltag zu
lernen", wie Bruno
Grünenfelder, Projektanimator im Friedensdorf erklärt. Nach dem
Vorbild von Bruder
Klaus verbindet man
dabei im Friedensdorf
innere, spirituelle und
äußere,politische Friedenssuchemiteinander

- und fühlt sich als
ökumenischeInstirution
auch offen für nicht
christlicheSpiritualität.
Vision und Programm
des Friedensdorfeslassen sich mit Gninenfelder auf eine Kurzformel
bringen: ,,Friede mit
sich selbst,Friede in der
Gemeinschaft,Friede in
der Welt." So bietet das
Friedensdorf seinen
GästenRaum und Zeit
zvm Rückzug, z'tr
Besinnung und Suche
nach der eigenenMitte.
,,Dennwirksamer Friede hat seine Wurzeln in
der Kraft der inneren
Stille", ist Grünenfelder
überzeugt. Friede bedeutet hier aber auch
Respektvor der Natur:
,,Umweltgerecht kochen, putzen und renovieren ist für uns eine
"
Selbstverständlichkeit.
In speziellen Kursen
wird im Friedensdorf
Jugendlichen beigebracht, wie man Gewalt
erkennen, vermeiden
und Konflikte konstruktiv lösenkann. Ähnliche
Kurse fiir Kinder und
Erwachsene sind geplant. ,,Wir könnten in
Zukunft
zü einem
Kompetenzzentrum für
gewaltfreieKonfl iktlösung werden und zum
Beispiel gewalttätigen
Menscheneine Auszeit
bieten, in der sie den
eigenen Frieden und
den Frieden mit den
anderen suchen und
üben könnten", schildert Grünenfelder eine
Zukunftsvision desFriedensdorfes. Drei Mal
pro Jahr kommen Fami-

Fastenfür
ein Stück
vom Paradies
Iienzu einem Urlaub, in
dem neben Erholung
und Entspannungauch
die spirituelle Suche
nach Frieden Plalzhat.
Auch die Besinnungstage an Ostern, Pfingsten
und im Advent wollen
diesem Anspruch gerecht werden. Zeigery
dass Frieden möglich
ist: Deshaibmöchtedas
Friedensdorfin Broc in
den nächsten Jahren
eine tatsächlicheDorfund Lebensgemeinschaft
aufbauen,mit Menschen,
die als Brirger des Friedensdorfes tagtäglich
versuchenwürden, ihren alternativen Entwurf
eines friedlicheren Umgangs mit Menschen,
der Natur und der Welt
zu leben. ,,Platz genug
für mehr Leute hätte es
ja", meint Bruno Grünenfelder und zeigt auf
die unverbaute Wiese
neben dem Friedensdorf.
I

StephanMoser,kipa
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Fasten- das klingt
nach Freudlosigkeit, Armut und
Bitterkeit.
Das Blaue Kreuz
in Deutschlandlädt
ein, durch Verzicht
ein Stück vom
Paradieszu gewinnen. Weniger
Zigaretten, Alkohol
oder Fernsehen
bedeutet mehr Zeit,

Aüctfrmrä
ffir$mmm*tru:
,,Wirplanenein
Bioethik
Liturgie-und Hausbuch" geht alle an

@rr"g"n
an Friedhelm
Hofmann,
Vorsitzenderder

gen Menschen in ihrer
Religiosität,Spiritualität
und Glaubenssucheberücksichtigen. Dabei ist
den unterschiedlichen
Bedürfnissen aller LebensalterRechnungzu
tragen in Gebeten und
Gesängen,Texten und
Gestaltungen.Auch ist
an die Katholiken anderer Muttersprachen gedacht.

Unterkommission

Dürfen die Gemeinden
dabei mitreden?
Gemeinsames
UnsereArbeit muss sich
Gebet- und
selbstverständlichauch
an den konkreten ErfahGesangbuch
rungen unserer kathoder Deutschen
lischen Gemeinden
Bischofskonferenz, orientieren und deren
Bedürfnisse im Blick
zum geplanten
haben.Derueitberät die
neuen Gotteslob
Unterkommission, wie
sie dies sicherstellen
kann.

mehr Gesundheit,
mehr Lebensfreude.
Hilfen für die persönliche Gestaltung
der Fastenzeitgibt
ein kleiner kostenloser Fastenkalender mit guten
ldeen.
Man kann ihn
bestellen bei:
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Wie sollder Nachfolger des ,,Gotteslob" aussehen?
Es ist noch viel zu füih,
um über konkrete Inhalte
einesneuen Gemeinsamen Gebet- und Gesangbucheszu sprechen.
Die Unterkommission
hat erst vor wenigen
Monaten ihre Arbeit
aufgenommen und in
einem ersten Schritt
..Grundlinien" erarbeitet. So soll das Gebetund Gesangbuch als
Liturgie- und Hausbuch
zur lebendigenMitfeier
der Gottesdienstebefähigen und zu einem
vertieften geistlichen
Leben führen. Es soll
die unterschiedlichen
Glaubens-und Lebenserfahrunsen der heuti-

Einenbreiten
Diskussionsprozesszum
Thema Ethik hat
die Aktion Mensch,
vielen noch
bekannt als Aktion
Sorgenkind angestoßen. Große
Plakatwände riefen
unter dem Motto
,, 1000 Fragen"
die Bevölkerung
auf, via Internet
ihre Erfahrungen
und Meinungen
zum Thema Behinderte, Gentechnik
und Präventions-

Wann wird
das neue Gebetund Gesangbuch

medizin mitzuteilen. Jetzt sollen die
erscheinen?
Fragen an Politike6
Auch wenn die Unter- Wissenschaftler
kommissionbestrebtist, und Wirtschaftsihre Aufgabe zigig zu
chefs weitergegeerfüllen, wird die Umben werden.
setzungder bestehenden Unter der InternetAnforderungen
veradresse www.
ständlicherweiseeinige 1OO0fragen.de
Jahre Zeit beanspru- gibt es weiterhin
chen. Es gibt daher lnformationen und
noch kein festesDatum Standpunktevon
für die VeröffentliTheologen,Medizichung.
nern und Prominenten zum Thema
I Interview:
Ethik.
A. Beelte
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