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«Peace and Justice» – Die Andacht
Luca Jacobs KA seit 2017 und Laurence Bunani KA seit 2014

«Peace and Justice» ist eine unserer «Community Service» Gruppen an der Ecole. Wir
treffen uns einmal pro Woche, um unsere vielen Projekte zu planen, die Geld für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen sammeln und auf dem Campus für globale Themen
sensibilisieren.
Ein Beispiel dafür sind «Peace and Justice» Abende, an denen Schülerinnen und Schüler
sowie Mitarbeitende Musik, Literatur und Poesie aus verschiedenen Kulturen austauschen. Ab und zu veranstalten wir eine Andacht. Andachten helfen, unsere Gemeinschaft
über Themen zu informieren, die uns wichtig sind.
Es gibt aber auch eine besondere Andacht, die wir «Peace and Justice» Andacht nennen.
Wir als Gruppe bereiten eine Reihe von "Ja"- oder "Nein"-Fragen oder -Erklärungen vor.
Beispiele aus der «Peace and Justice» Andacht des aktuellen Schuljahres sind: "Ich wurde schikaniert oder schikaniere selbst.", "Meine Eltern sind getrennt." und "Es war meine
Entscheidung, an die Ecole zu kommen." Die Andacht fand im Grossen Saal statt, den wir
mit Kerzen und Laternen im ganzen Raum vorbereitet hatten. Die Mitglieder unserer Gemeinschaft waren eingeladen, den Raum ruhig und respektvoll zu betreten und im Kreis zu
stehen und den gesamten Raum zu füllen. Wir gaben eine Einleitung, in welcher wir das
Anliegen dieser Andacht sowie die Regeln erklärten. Wir informierten die Leute, dass eine
Reihe von Fragen oder Aussagen laut vorgelesen werden, zuerst auf Englisch und dann
auf Deutsch. Jede Person wurde aufgefordert zu entscheiden, ob diese Frage oder Aussage auf sie zutrifft. Wenn ja, wurden sie gebeten, weiter in den Kreis zu treten. Wenn
nicht, dann wurden sie gebeten, vom Hauptkreis zurückzutreten. Wenn sie die Frage lieber nicht beantworten wollten, blieben sie stehen, ohne sich weiter hinein oder weiter hinaus zu bewegen. Das Anliegen einer solchen Andacht ist es, dass jeder und jede Einzelne
die Gemeinschaft besser kennen lernt und versteht, dass vielleicht andere in der Gemeinschaft mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Diese besondere Andacht ist bei den
Studenten jedes Jahr sehr beliebt und scheint geschätzt zu werden, weil sie dem Einzelnen hilft, sich zu öffnen, ohne sich exponiert zu fühlen und wir uns gegenseitig kennenlernen.
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