
Nachrichten aus dem Münschterhüsli Nr. 20 
 
“So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen,  
sondern an Gottes Erbarmen.“ (Römer 9,16) 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli 
 
Zur Festzeit grüssen wir euch ganz herzlich und erbitten euch Gottes rei-
chen Segen ins neue Jahr hinein! Das Wort aus Römer 9 fiel mir (Sr. E.) 
heute Morgen spontan ein, als ich am offenen Fenster stand und «Luft» holte für den neuen Tag. 
Ja, dieses Wissen möge uns und auch euch ebenso demütig wie zuversichtlich machen. Gerne ge-
ben wir euch wieder etwas Einblick in unser Erleben. Danke, dass ihr euch dafür Zeit nehmt!  
 
Theres, die seit Mai 2018 mit uns wohnt, zieht bald weiter. Sie hat in der Berner Filiale ihrer jetzi-
gen Firma einen ihr besser passenden Arbeitsplatz gefunden und kann somit in ihr geliebtes Bern-
biet zurückkehren. Sr. Esther hat ihr ein paar Fragen gestellt zu ihrer Zeit im Mühü. 
Mit welchen Erwartungen und Befürchtungen bist du hier gestartet? 
Erwartet habe ich ein Dach über dem Kopf. Und befürchtet, dass ich zu wenig WG-tauglich bin und 
auch dem Mühü-«Betrieb» nicht gerecht werden kann. 
Was ist daraus geworden? 
Ich habe ein Zuhause gefunden. Wenn ich am Sonntagabend aus dem Bernbiet zurückkomme und 
die Tür öffne, spüre ich: Hier bin ich daheim. Und aus der Befürchtung betreffend WG-Tauglichkeit 
ist eine Lust am gemeinsamen Wohnen geworden, trotz Reibungspunkten, die auch nicht fehlten. 
Du hast das Mühü-Leben geteilt nebst einem vollen, dich sehr fordernden Job. Was war dabei für 
dich schwierig, herausfordernd? 
Anfangs habe ich mir den Druck gemacht, nach der Arbeit möglichst 
oft bei Znacht und Abendgebet dabei zu sein. Ich konnte erst da-
nach noch rausgehen. Das war zu viel und es ging mir nicht gut 
dabei. Mich belasteten auch die Nöte, die in den Fürbitten zur Spra-
che kamen. Später, als ich glaubte, dass ich frei entscheiden kann, 
was für mich (nicht) dran ist, konnte ich das WG-Leben geniessen. 
Dienstags regelmässig zum Morgengebet zu kommen, hat mir gut-
getan und sogar in unserem Büro einen positiven Impuls gegeben. 
Gab es auch Highlights für dich? 
O ja, viele! Vor allem die vielfältigen Begegnungen, woraus auch 
Beziehungen wuchsen, die weitergehen. Dann: mit einander auf den 
Münsterturm steigen – der lange Rheinschwumm am WG-Abend – 
der Anwohner-Apero beim Openair-Cinéma; in solcher Gesellschaft 
bewege ich mich sonst nicht. 
Möchtest du noch etwas mehr sagen zum Thema Begegnungen, Horizont-Erweiterung? 
Mich dünkt, meine «Lehr- und Wanderjahre» fanden jetzt, mit Mitte fünfzig, in Basel statt! Ich war 
zum ersten Mal weg aus dem Kanton Bern; das Stadtleben war neu für mich. Spannend und schön 

einerseits, immer etwas los. Andrerseits musste ich auch lernen, 
bewusst die Ruhe zu suchen, Orte, wo ich für mich sein kann. 
Mich interessieren Lebensgeschichten. So erhielt ich Einblick in 
manche von mir so ganz verschiedenen Biografien: Menschen 
aus anderen Kulturen oder mit Behinderungen, harte Schicksa-
le… Die Not von andern mit aushalten, nicht wenden können, 
und zugleich schöne Seiten an ihnen entdecken – auch das 
konnte ich ein wenig lernen. Aussen am Tor zum Kreuzgang  
(s. Foto) lag im Sommer öfters eine obdachlose Frau. Mal fragte 
ich sie, ob sie was brauche. Ihre Antwort war ein schönes Lä-
cheln und: «Es ist alles gut.». Das vergesse ich nicht. 

Hab herzlichen Dank für deine Einblicke, liebe Theres!  
Theres ist der geschichtsträchtige Kreuzgang zu einem besonders lieben Ort geworden. Von den 
dort entstandenen Fotos ist uns die «Lichtgestalt» besonders lieb. 
 
«Auf der Höhe des Tages halten wir inne…» So heisst es in einer der Liturgien zum Mittagsge-
bet im Münster, das zu unserer Freude nun schon über 2 Jahre an jedem Werktag um 12 Uhr statt-
findet. Angela, eine engagierte Mittragende des Münsterhüsli, ist trotz (oder wegen!) ihrer sehr ho-
hen beruflichen und privaten Belastung oft dabei. Sie schreibt, was es ihr bedeutet: 



«Für mich ist diese Zeit eine wunderbare Unterbrechung im Alltagsgeschehen. All die Anforderungen 
und Aufgaben im Beruf rücken in den Hintergrund, ich darf zur Ruhe kommen und ungestört meinen 
Blick von mir und dem was mich beschäftigt, was mich bewegt, auf Jesus richten. In dieser Zeit des 
gemeinsamen Betens und Besinnens bringe ich ihm, unserem Vater in Himmel, mein Lob und Dank, 
und bitte um seine Hilfe, dass ich ihm in allem zu dienen vermag und zum Wohl meines Nächsten 
beitrage. Mein Leben soll Gott preisen und in ihm soll alles seine Vollendung finden. Das Mittagsge-
bet trägt dazu bei, hier finde ich Ruhe und besinne mich darauf, was wirklich wichtig ist in meinem 
Leben - GOTT. Nach dieser Zeit der Besinnung kann ich meinen Weg frisch gestärkt fortsetzen. Oft 
fahre ich mit dem Lied "Meine Hoffnung und meine Freude" im Herzen und auf den Lippen auf dem 
Velo zurück ins Büro.» 
 
Streiflichter aus den vergangenen Monaten, Ausblick 
 
WG: Seit Mai waren wir zu viert unterwegs, suchen bei aller Unterschiedlichkeit gute Wege des Mit-
einanders und des Freiraum-Lassens. - Britta, die das Mansardenzimmer bewohnt, hat den Estrich-
raum aufgewertet und sitzt gerne am offenen Giebeltor mit dem wunderbaren Blick aufs Münster. – 
Im Januar wird Rahel, eine junge Ärztin, im grossen Zimmer einziehen. Gemeinsames Gebet und 
Gastfreundschaft entsprechen ihrem «Herzschlag». Ihre zeitlichen Möglichkeiten sind recht begrenzt, 
das ist uns allen klar; aber wir freuen uns auf das, was werden kann, wenn wir unsere wenigen 
«Brote und Fische» Jesus in die Hände legen. 
 
Mittragende: Im letzten Brief hatte Julia von ihren Erfahrungen berichtet, während sie nach einem 
Unfall vorübergehend bei uns wohnte. Es ist auch nach dem Auszug eine schöne Verbundenheit 
geblieben. Julias Freude am Morgengebet bleibt ansteckend! - Im Zusammenhang mit Sr. Martis 
Abschied vom Mühü vor gut 3 Jahren hatte sich eine unterstützende Gruppe von Mittragenden zu-
sammengefunden, «Sputnik» genannt (Russisch für Weggefährten), mit regelmässigen Treffen. Sie 
haben den Übergang hilfreich begleitet. Inzwischen hat sich manches gewandelt. Das Mittragen geht 
weiter, in je persönlich passender Form, die Treffen sind abgelöst durch einen regelmässigen Ge-
betstermin für Mühü-Anliegen, jeweils am 2. Montag des Monats, im normalen Abendgebet. – Ca. 2x 
im Jahr trifft sich der seit Mühü-Beginn bestehenden Trägerkreis mit Delegierten aus der Münster-
gemeinde und den Diakonissengemeinschaften, auch für diese Unterstützung sind wir dankbar. Als 
Vertreterin des Kirchenvorstandes ist neu Annelis Gafner dabei, anstelle von Andrée Köchlin. 
 
Dominus providebit;(der Herr sorgt vor) heisst es auf jedem Fünfliber-
Rand. Dazu passen auch die Lilien als Symbol. Sr. Marti hat sie uns ge-
schenkt in Erinnerung an unsern Einzug im Mühü am 1. Dez. 2004. Damals 
begrüsste uns eine Frau aus der Gemeinde mit einer Lilie. Gott hat gesorgt, 
Gutes geschenkt und gefügt in all den Jahren. Dafür danken wir von Her-
zen. Auch in den letzten Monaten fehlte es nicht an solchen Erfahrungen. 
Unserem Mietkonto geht es dank Spenden und Kollekten prima. Wir erhal-
ten auch sonst viele gute Sachen geschenkt und dürfen sie teilen, weiter-
geben. Manchmal ganz handfest: ein gutes Paar Schuhe für eine rumäni-
sche Frau oder der Nachtstuhl, der nach Auszug von Julia per Velo weiter-
transportiert wurde und wieder einer Verunfallten zugute kam. Wir freuen 
uns auch sehr, wenn das Mühü als Begegnungs- und Verknüpfungsort 
dient, wo Menschen zusammenfinden, sich unter einander helfen. Z.B. so: Ein Mann, der unter der 
Trennung von seiner Frau leidet, kommt zum Gebet und genau dann ist ein Mitbeter da, der ähnli-
ches erlebt hat und zuhören, Mut machen kann. Oder aus der Begegnung mit Sr. Judith aus Kame-
run bei einem Abendgebet wächst eine Herzensbeziehung und kräftige Unterstützung für die dortige 
Behinderten-Arbeit. Wir stehen einfach daneben und danken… 
 
So gehen wir mit Zuversicht und Vertrauen in ein neues Jahr. Wir danken unserem Gott von Herzen 
und wir danken euch von Herzen für euer Anteilnehmen, Mittragen, so, wie es euch möglich ist.  
Gott segne euch reich in dieser (Vor-)Weihnachtszeit und dann unterwegs im kommenden Jahr! 
 
Herzliche Grüsse aus dem Münsterhüsli 
 

Sr. Esther und Esther mit Mitbewohnerinnen  
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