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Thema

Ithaka

Zeit haben und still werden
Zu jener Zeit ging Jesus auf einen
Berg, um zu beten. Er verbrachte die
ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es
Tag wurde, rief er seine Jünger zu
sich und wählte aus ihnen zwölf aus
(Lukas 6,12).
Jesus lebte in inniger Verbundenheit
mit Gott, den er Vater nannte, und aus
dieser Verbundenheit fällte er wichtige Entscheidungen, wie die Wahl
der zwölf Apostel. Oft zog er sich zum
Beten zurück, oft auf einen Berg.
Hier in Obwalden weiss man, wie es
auf einem Berg sein kann. Nicht immer, aber häufig bleiben die Sorgen
im Tal zurück. Dann gewinnen wir einen klaren Kopf, finden neue Kraft
und manchmal auch gute Ideen.

Alltag zurücklassen
Bei der Ithaka ist es ganz ähnlich.
Grundsätzlich geht es darum, den
ganzen Alltagsschrott loszulassen,
um neu zu entdecken, welche Kraft in
uns lebt und wozu wir berufen sind.
Wir Christen nennen diese Kraft in
uns «Heiliger Geist» und unsere Berufung ist Jesus nachzufolgen.
Doch was heisst Jesus nachfolgen für
mich konkret? Welche Vision habe
ich für mein Leben? Was ist mein Beitrag, den ich leisten möchte? Um das
herauszufinden und um die innere,
ureigene Kraft zu erfahren, ist es zentral, möglichst alles andere loszulassen. Für die Ithaka heisst dies:
Erstens: Ich bin drei Tage lang ganz allein. Ich verzichte auf die Hilfe und
die Gesellschaft anderer.
Zweitens: In dieser Zeit faste ich, das
heisst, ich verzichte auf feste Nahrung
und nehme nur Wasser zu mir.
Drittens: Ich übe Vertrauen ein, indem ich mit wenigen Ausnahmen auf
Hilfsmittel jeglicher Art verzichte.

Begegnung mit mir selber
Alleine und ohne Essen einige Tage in
der freien Natur verbringen – da kann
es einem schon mulmig werden.
Plötzlich bin ich auf mich alleine gestellt. Es ist niemand da, mit dem ich
über Belangloses oder Wichtiges reden kann. Doch genau deshalb ist es
eine riesige Chance.
Plötzlich habe ich Zeit für mich und
meine Gedanken. Plötzlich muss ich
mit der Tatsache umgehen, dass ich
Angst empfinde. Und weil ich nicht
davonrennen und mich nicht ablenken kann, bin ich gezwungen, mich
meiner Angst zu stellen, sie als Teil
von mir zu akzeptieren. Dann muss
ich nicht mehr gegen sie ankämpfen
und den Starken markieren, sondern
kann sie überwinden, indem ich sie
zulasse. Vertrauen kann wachsen.
Vertrauen auf meine innere Stimme
und Vertrauen in meinen Weg.

Begegnung mit der Natur
Wir modernen Menschen haben vielfach verlernt, mit der Welt in Einklang
zu leben. Wir meinen etwas Besseres
zu sein und führen uns auf, als ob die
Welt uns gehören würde und wir sie
beliebig kontrollieren könnten. Dies
ist ein fataler Irrtum und hat vor allem
in letzter Zeit zu zahlreichen lebensbedrohenden Problemen geführt.

Begegnung mit Gott?
Ithaka heisst Zeit haben und sehen,
was um mich ist. Ithaka heisst still
werden und hören, was in mir ist.
Ithaka heisst offen sein und spüren,
was darüber hinaus ist.

Wieso der Name Ithaka?
Ithaka ist die Heimat Odysseus’. Nach
der Einnahme Trojas – Odysseus
hatte die geniale Idee mit dem Pferd

– macht er sich auf die Heimreise.
Doch es dauert 20 Jahre, bis er zu
Hause ankommt. Unberechenbare
Strömungen, gefährliche Durchfahrten, furchterregende Einwohner und
betörende Einwohnerinnen haben
seine Rückkehr verzögert. Aber mit
Ausdauer, Mut und Dank genialer
Einfälle erreicht er schliesslich sein
Ziel.
Geht es uns nicht wie Odysseus? Sind
wir nicht auch auf der Heimreise (zu
Gott) und dabei laufend in Gefahr,
uns vom Wesentlichen ablenken zu
lassen? Es geht darum, das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren.

Ablauf einer Ithaka
Los geht es schon etwa einen Monat
im Voraus. Ziel des Startabends ist,
dass sich alle Interessierten ein Bild
von dem machen können, was auf sie
zukommt. Regeln werden besprochen, Fragen beantwortet und auf
Bedenken wird eingegangen. Fast alle
meinen, dass das Fasten die grösste
Herausforderung sein wird. In Wahrheit ist es aber die Langeweile. Keine
Möglichkeit haben, sich zu zerstreuen, ist weit schwieriger auszuhalten als ein knurrender Magen.

Was ist Ithaka?
Ithaka ist ein Angebot der katholischen Jugendarbeit Giswil für
junge Leute aus Giswil. Im Rahmen der Firmvorbereitung können die Giswiler Firmlinge verschiedene Wahlangebote besuchen, zum Beispiel die Ithaka.
Aber die Ithaka ist nicht nur für
Firmlinge gedacht. Grundsätzlich
können alle jungen Erwachsenen
ab 17 Jahren mitmachen. An einer
Ithaka können maximal zehn Personen teilnehmen.

Thema
Erster Tag
Während der Hinfahrt lösen sich erwartungsvolles Schweigen und einander gegenseitig Mut machen ab.
Dann gilt es erst einmal anzupacken,
muss doch die ganze Ausrüstung ins
Basiscamp gebracht werden. Die
Ausrüstung ist zwar spartanisch, aber
einen wetterfesten und warmen
Schlafsack, eine Wolldecke und vier
Militärblachen als Regendach hat
trotzdem jeder dabei. Schliesslich
geht es darum, einen Ort zu finden,
an dem man sich wohl fühlt, an dem
man die meiste Zeit der folgenden
Tage verbringen wird.
Nach einem einfachen, das Fasten
einleitenden Mittagessen werden alle
sicherheitsrelevanten Punkte wiederholt und dann ist es endlich so weit:
Alle versammeln sich um den Steinkreis und werden mit einem besonderen Segen in die Wildnis entlassen.

der und dankt Gott, dass man es geschafft hat.

Fazit
Im Grunde lässt sich gar nicht erzählen, was eine Ithaka ist. Ich habe hier
einiges über Absicht und Ablauf geschrieben, aber das Wesentliche geschieht im Inneren der Menschen.
Eine Ithaka ist nicht machbar, nicht
planbar, nicht vorstellbar, nicht erklärbar, aber erlebbar. Wer sich dar-
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auf einlässt, weiss nie genau, was dabei herauskommt. Es macht keinen
Sinn, auf eine Ithaka zu gehen, um etwas Bestimmtes zu erleben. Ithaka
heisst, bereit zu sein für eine Begegnung mit dem, was ist: Gegenwart,
Hoffnung, Natur, du selber, Gott. Und
dann machst du die bittere und doch
wunderschöne Erfahrung: Gott
schenkt dir nicht, was du willst oder
suchst, sondern was du brauchst.
Beat Zellweger

Zweiter Tag
Einsamkeit.

Dritter Tag
Erst wenn es stockfinstere Nacht geworden ist, kehren alle ins Basiscamp
zurück. Für mich ist das immer ein
ganz eindrücklicher Moment. Junge
Menschen tauchen in der Dunkelheit
auf. Ich spüre, dass sie etwas Besonderes erlebt haben. Ich weiss nicht,
was es ist, aber ich weiss, dass sie es
kaum in Worte werden fassen können. Es sind tiefe, eindrückliche Erfahrungen – und die lassen sich nun
einmal nicht so leicht in Worte einfangen.
Am Steinkreis werden alle mit einem
Gebet empfangen und dann gibt es
die beste Suppe der Welt – eine einfache Bouillon. Aber nach dem Fasten eine Köstlichkeit. Höhepunkt des
dritten Tages ist eine Natursauna mit
Tiefgang. In einem selber gebauten
Zelt sitzt man um glühende Steine
herum, schwitzt bei gut 60 Grad,
erzählt die Geschichte der eigenen
Ithaka, betet füreinander, singt Lie-

Die Ausrüstung ist spartanisch, aber einen wetterfesten und warmen Schlafsack,
eine Wolldecke und Militärblachen als Regendach hat trotzdem jeder dabei.
(Bild: Beat Zellweger)
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Aktion 72 Stunden

Caritas-Sonntag

Jungwacht und Blauring stellen Obund Nidwalden auf den Kopf: Seit
Donnerstagabend, 9. September läuft
die Aktion 72 Stunden in der ganzen
Schweiz. Alle Scharen von Jungwacht
Blauring in Ob- und Nidwalden beteiligen sich an der Aktion und verwirklichen in ihren Wohngemeinden
in nur 72 Stunden gemeinnützige
Projekte. Jungwacht und Blauring
verbinden die Aktion 72 Stunden mit
ihrem Kantonslager in Alpnach. Den
rund 400 Teilnehmenden wird jeweils am Abend unter dem Motto
«zhinderfir und zundrobsi» ein spannendes Rahmenprogramm im Lager
geboten. Die Aktion kann im Radio,
auf DRS 3 und Virus, oder über die
Website www.72stunden.ch verfolgt
werden.

Am 28. und 29. August wird die Kollekte für die Arbeit von Caritas
Schweiz aufgenommen. In der
Schweiz ist jede zehnte Person von
Armut betroffen. Caritas setzt sich dafür ein, dass dieses drängende Problem ernst genommen wird und die
Schweiz etwas dagegen unternimmt.
Ziel ist, bis in zehn Jahren die Armut
in unserem Land zu halbieren. Die
Schweizer Bischöfe empfehlen das
Caritas-Opfer und danken für die Unterstützung.

Magnuswallfahrt
Seit alters her hält das Obwaldner
Volk Anfang September einen Bittgang im Gedenken an den heiligen
Magnus, der im 8. Jahrhundert im Allgäu gelebt hat. Die diesjährige Magnus-Wallfahrt nach Sachseln findet
am Montag, 6. September statt. Der
Gottesdienst in der Pfarrkirche beginnt um 20 Uhr.

Theologie-Kurse in Stansstad
und Luzern
Im Oktober startet theologiekurse.ch
ein neues Kursjahr und bietet auch in
der Zentralschweiz theologische
Kurse auf verschiedenen Stufen an:
Der Jahreskurs «Bibel verstehen» ist
unterteilt in die Themen «Zugänge
zur Bibel und Annäherung an Jesus»,
«Jesus Christus im biblischen Zeugnis» und «Zugänge zum Ersten Testament». Ab Mittwoch, 20. Oktober bis
Juni 2011, jeweils 20.00–22.00 Uhr im

Ökumenischen Kirchgemeindehaus
in Stansstad. Kursleitung: Matthias
Müller, Luzern und Ursula Eberhard,
Sarnen.
Der vierjährige Studiengang Theologie (STh) führt umfassend und aktuell
in alle wesentlichen Gebiete der katholischen Theologie ein. Der Studiengang wird ab 18. Oktober 2010 als
Abendkurs mit Vorlesungen jeweils
am Montag und Donnerstag von
19.00–20.45 Uhr in Luzern oder als
Fernkurs mit Studienwochenenden
und Studienwochen in Bildungshäusern angeboten.
Es ist auch möglich, als Gasthörer
nur einzelne Fächer des Studiengangs Theologie zu besuchen. Das
Fach Altes Testament gibt einen
Überblick über die Geschichte Israels
und die Entstehung der hebräischen
Bibel.
Luzern, jeweils Montag, 19.00–20.45
Uhr, ab 25. Oktober 2010 bis 7. Februar 2011.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei: theologiekurse.ch,
8032 Zürich, Telefon 044 261 96 86,
E-Mail info@theologiekurse.ch;
www.theologiekurse.ch

