Nachrichten aus dem Münschterhüsli Nr. 25
„Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“
(2. Korinther 13,14
Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli
Dieses Wort habe ich (Sr. EH) als mein persönliches Jahreslos gezogen. Es
steht in der «euch» Form – und darum teile ich es freudig mit euch und den
Menschen, die zu euch gehören. Was für ein Glück, so eingebettet zu sein in Gottes Liebe und Gnade…
So geht reich gesegnet durch dieses neue Jahr!
Wir haben viel zu danken
Gerne nehmen wir die Fürbitte-Anliegen vom letzten Brief (Mitte Juli) auf. Seht, was daraus geworden ist.
● Ferienzeit: Wir Esthers haben die gemeinsame Ferienwoche glücklich verbracht und auch im Mühü blieb
alles behütet. Britta (Ehemalige) hat gut dazu geschaut!
Rahel: Sie erlebte spannende und behütete Wochen in Ecuador. - Nach der Facharzt-Prüfung war sie eher
frustriert – doch welche Freude: Nach vielen Wochen kam der Bescheid: Bestanden!! – An der neuen Arbeitsstelle im USB hat sie gut gestartet, wurde allerdings schon im Dezember für 6 Monate auf der IPS eingeteilt und hat sich wieder neu einzuarbeiten.
● Suche Mitbewohnerin: Wir haben mehrere Interessentinnen begrüsst, doch aus verschiedenen Gründen
sagten alle ab. Wir sind deshalb nicht mutlos. Es hilft uns klarer sehen, was bei uns dran ist und eben nicht
zu allen passt. Aber auch, was wir ändern können. Wir sind froh, dass wir weiterhin Unterstützung haben
im Morgen- und Abendgebet und im Übrigen auch zu dritt klarkommen. Gott weiss, was wann dran ist!
● «Unsere» Menschen: Einzelne, die eine schwierige Zeit durchleben, haben wirklich Hilfe erfahren und
bleiben dran, mit Mut und Geduld. S. (länger obdachlos) hat im August eine Wohnung bezogen, mit guter
Unterstützung von der Heilsarmee und von Esther.
● Esthers Hand-OP: Sie durfte weitgehend gelingen; die Auszeit von der Arbeit hat Esther auch gutgetan.
… euch allen, die mitgebetet haben! Und es gibt noch manches
mehr zum Danken. Nur eine kleine Auswahl:
● Bibelgruppe am Münstergymi: Wir beten seit den Anfängen für die
Schule neben uns, wo es zeitweise eine Schüler-BG gab. Seit Sommer 2020 war nichts mehr, aber J., jetzt schon im Maturjahr, hatte
es sehr auf dem Herzen, wieder eine Gruppe zu starten, bevor sie
die Schule verlässt. Wir haben mitgebetet und unterstützt mit Kontakten – und wirklich: Seit 6. Dez. trifft sich wöchentlich eine kleine
Gruppe, vorerst bei uns im Mühü, weil sie in der Schule keinen Raum
erhalten haben. Die drei jungen Frauen sind mit grosser Freude dabei und wir hoffen, dass es noch mehr
werden! Ausserdem kommt seit Herbst ein Chemielehrer regelmässig am Montagabend zum Essen und
Gebet und bringt Anliegen mit; das stärkt die Verbindung.
● Empfangen und Weiterschenken: Immer wieder werden wir reich beschenkt! Sowohl mit Geld «wo nötig»
als mit Essen und weiteren Gaben. Und wir freuen uns, dass wir es teilen können und wie es manchmal
genau «passt». So hat uns A. (Morgengebet-Frau) einen vielfältigen Adventskalender gepackt, auch mit
Bibelworten für jeden Tag. Unsre Gäste kamen auch dran mit Auspacken – und da und dort hat es so wunderbar ins Schwarze getroffen! Wir sind auch sehr froh, dass wir dank Kollekten und einer jährlichen grossen Spende mit dem Mietkonto sehr gut dran sind, auch ohne weitere Mitwohnende.
● Langer Atem: Kürzlich bat eine verzweifelte Frau ums Gespräch. Ich erkannte sie nicht; später stellte sich
heraus, dass sie vor ca. 5 Jahren schon mal bei uns angeklopft hatte. Sie schilderte ihre Nöte, weinte, äusserte dunkle Gedanken – und bemerkte dann: «Vor Jahren haben Sie mir Mut gemacht und gesagt: ‘Jesus
hat einen langen Atem’. Ich habe das geglaubt und mich daran gehalten. Aber jetzt kann ich nicht mehr.»
Wir schwiegen länger und ich flehte innerlich um Hilfe. Und Gott half, durch Gebet, Lied, Idee für eine kleinen Perspektive… Die Frau fasste wieder ein wenig Hoffnung und liess sich von mir zurückbegleiten zur
Kriseninterventionsstation, was sie zuvor entschieden verworfen hatte. Für uns ist die Episode eine Bestätigung mehr, dass genau das unser Auftrag ist: Anteil haben an Gottes langem Atem - aushalten mit Menschen, auch wenn sich lange nichts tut – immer noch da sein, wenn jemand nach Jahren wieder kommt…
Noch so ein Beispiel: Im Advent kam M. vorbei, zusammen mit seiner Frau – ein glückliches Paar. Vor Jahren waren wir einander auf der Strasse begegnet, M. noch in der Drogensucht gefangen und mit brennenden Fragen nach Gott. Wir wiesen ihn an das Haus Elim, es gab viele Auf und Ab, dann und wann kam er
wieder und wir beteten weiter für ihn. Nun hat er Therapie und Berufsausbildung geschafft, geheiratet und
hat eine gute Arbeitsstelle. Auch das: Dank Gottes langem Atem für uns alle!

Unsere Kern-Berufung leben im Jetzt
Das bisherige Ausbleiben einer neuen Mitbewohnerin und auch das Spüren unserer Grenzen hat uns Esthers
fragend gemacht nach unserem Auftrag und nach der Zukunft. Im Austausch miteinander, im Hören auf
Gott und im Gespräch mit unserem Coach haben wir neue Gewissheit gefunden: Wir stimmen ganz darin
überein, dass der Hauptauftrag im Gebet und im verlässlichen Da-Sein für andere besteht, - egal, wie viele
oder wenige Menschen kommen und mitbeteiligt sind. Wir sind entlastet durch die Sicht, dass das Münsterhüsli keine Institution ist, die um jeden Preis erhalten bleiben muss, sondern ein ebenso fragiles wie kostbares Gebilde, das durch Gottes Gnade bestehen darf, solange ER es schenkt. Ob und wie es mit wem allenfalls weitergeht, braucht nicht unsere Sorge zu sein. Es ist genug, wenn wir unsere Berufung im Jetzt leben.
Das tun wir mit Freude! Und wir wollen achtsam sein im Erkennen je unseres Masses und auch mutig nein
sagen, wo es zu viel werden will. Esther hat einige gesundheitliche Baustellen, z.T. wohl bekannt mit wechselnden Schmerzen, Störung des Schlafes - und aktuell gerade Beschwerden, die näher abgeklärt werden
müssen. Danke fürs Mitbeten!
Was uns berührt und ermutigt: In den letzten Wochen und Monaten gab es einige Begegnungen mit langjährigen Mühü-Gästen, die zeigten, wie gut es ist, dass wir mit Gottes «langem Atem» da sind und dran
bleiben. Drei Beispiele:
● N. hat uns mit ihrer Wut und den endlosen Anklagen oft an die Grenze gebracht. Wir konnten nicht mehr
tun als ihr zu essen zu geben und hinzunehmen, dass sie danach oft trotzdem laut auf uns schimpfend aus
dem Haus ging. Für einige Wochen blieb sie aus – und kam dann wieder, spürbar verändert, empfänglich,
kooperativ. Wir staunten! Nach dem Grund gefragt meinte sie: «Ich weiss es nicht … es muss wohl etwas
mit Gott zu tun haben!» Von Herzen hoffen wir, dass sie bald eine geeignete Wohnmöglichkeit findet, jetzt,
wo sie bereit ist, dafür fachliche Hilfe zuzulassen.
● S., die nun eine Wohnung hat, ist weiterhin instabil und auch gefährdet. Manchmal weist sie alle Hilfe
weit von sich. Doch in der Not meldet sie sich häufiger bei uns, es wächst Vertrauen. Wir haben jetzt zwei
feste Termine in der Woche eingeführt, wo sie mit uns isst, auch etwas mithilft. Das wäre früher nicht
denkbar gewesen. Kürzlich war ich für eine Gebetszeit mit ihr ganz allein – es war eine echte Sternstunde,
wo einiges von ihrem kostbaren Inneren aufblitzte, zum Staunen… Solche Momente sind im Herzen zu bewahren, wenn es später wieder drunter und drüber geht!
● K. kommt schon viele Jahre sporadisch zum Gebet, manchmal gibt es lange Pausen. So wie wir können,
begleiten wir ihn und seine herausfordernde Familiensituation im Gebet. Dann und wann bringt er seine
kleine Tochter mit. Dazu schrieb er kürzlich: « Es heisst von allen Seiten, dass wir ihr Zuneigung geben sollen. Das kann ich eben mit dem Nachtgebet verbinden… Sie soll mehr Selbstvertrauen gewinnen. Da war es
auch sehr nett, dass sie die Kerze anzünden und den Wochenspruch vorab lesen durfte.»

Gebetsanliegen in Kürze
Esthers Gesundheit
● Weiteres Hineinfinden und Kraft für Rahel auf der IPS (bis Ende Mai 22), dann wieder im OP
● Frohes Dranbleiben am Kernauftrag, Gespür für das gute Mass
● Weitere Mitbewohnerin zur rechten Zeit. Eine eh. Interessentin, G., ist in einer Umbruchphase und
braucht Gottes Führung.
● Gottes Hilfe für den weiteren Weg von und mit N., S., K. und anderen.
● Münster-Gemeindegebet: Viele Gemeinschaftsanlässe fallen in Coronazeiten aus, da hat das Zusammenstehen im Gebet besondere Bedeutung. Es ist lebendiger und persönlicher geworden. Einige Teilnehmende
sind aus div. Gründen weggefallen – wir erbitten neuen Zuwachs!
●

Wir danken euch sehr für euer Anteilnehmen und Mittragen.
Wie gut, dass es euch gibt!
Unsere Krippe im Fenster des Gebetsraumes hat wieder viele erfreut. Sie ist jetzt versorgt – aber die Freude und das Licht von
Weihnachten darf in unseren Herzen hell weiter scheinen. Gott will
weiterhin Mensch werden – in jeder, jedem von uns!
Herzliche Grüsse aus dem Münsterhüsli
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