
Nachrichten aus dem Münschterhüsli Nr. 24 
 
“Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir… Er hat mich gesandt, den 
Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu 
verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit… zu trösten 
alle Trauernden …, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt 
Trauer gegeben werden…“ 
(aus Jesaja 61, 1-3; von Jesus aufgenommen in Lukas 4,18f) 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli 
 

Vor einer Woche traf ich (Sr. E.) beim Heimkommen ins Mühü zwei Frauen vor unsrer Haustür an, die be-
reits vergeblich geklingelt hatten. Sie stellten sich als Beterinnen vor mit einem grossen Anliegen für die 
Schulen, aber auch weiter für die Stadt, Region, für Israel. Eine von ihnen hatte kürzlich «zufällig» am Mit-
tagsgebet im Münster teilgenommen und dort von Esther etwas übers Münsterhüsli gehört. Nun wollten sie 
gerne mehr erfahren und für uns beten. Schade, dass ich allein da war. Doch ihr kräftiger Segen gilt trotz-
dem uns allen und sie werden wohl wiederkommen. Sie haben mir u.a. die obenstehenden Worte zuge-
sprochen und mich mit Freudenöl gesalbt. Das war eine grosse Stärkung und Ermutigung, die ich in diesem 
Moment gut brauchen konnte, ein Händedruck vom Vater im Himmel! 
 

Ja, wir wollen nicht verpassen, das stärkende, befreiende Handeln von Jesus zuerst an uns geschehen zu 
lassen, damit wir innerlich lebendig für andere beten und da sein können. Wir danken auch herzlich allen 
von euch, die uns in diesem Sinn ermutigen und für uns beten! Gerne geben wir euch ein paar Einblicke in 
unser Erleben des vergangenen halben Jahres. 
 

Vom Glück der gemeinsamen Gebetszeiten 
Wir erhalten regelmässig die Nachrichten von «Open doors» zu den Anliegen der verfolgten Glaubensge-
schwister in vielen Ländern und nehmen diese in den Fürbitten auf. Dabei realisieren wir, welches Privileg 
und welche Freiheiten uns gegeben sind, ohne Angst und Risiko zum Beten zusammenzukommen. Zudem 
haben wir das Glück, dass die Gebetszeiten fest in unseren Alltag integriert sind. So ist es weiterhin unser 
«Kerngeschäft», diese Zeiten zu gestalten und andere dazu willkommen zu heissen, sporadisch oder regel-
mässig. Es dürfen gerne mehr werden, wir würden es noch vielen gönnen! Wir sind hoch dankbar für die 
Frauen, die verbindlich mittragen: Angela, Isabel und Julia am Morgen, Sr. Marianne vom Bethesda jeweils 
am Montagabend. Ohne sie alle wäre es undenkbar. Rahel wird ab September im Basler Unispital arbeiten 
(bisher in Liestal). Der kurze Weg wird es ihr möglicher machen, beim Abendgebet dabei zu sein – wobei 
wir uns bewusst sind, dass die Arbeitslast weiterhin gross ist.  
Im Morgengebet singen wir wieder mit grosser Freude, seit es erlaubt ist. Zuvor haben wir gute Übung 
entwickelt, die Lieder zur Klavierbegleitung gemeinsam zu sprechen. Die Texte vieler Gesangbuchlieder sind 
ein wunderbarer Schatz, der sich nach und nach ins Herz senkt. Während der langen Homeoffice Zeit haben 
Julia und Angela (und wir mit ihnen) es sehr geschätzt, via Zoom mit in der Gemeinschaft zu sein. Das läuft 
mit dieser Woche aus und wir freuen uns, wieder in der Katharinen Kapelle «live» zu beten. 
In den Mittagsgebeten gibt es seit der Corona Zeit meist 1-2 Personen, die fast an jedem Wochentag dabei 
sind. Das ist neu und eine gute Hilfe, denn die Zahl der beteiligten Touristen schwankt ja sehr zwischen Null 
und recht vielen. Doch ob zu zweit oder mit vielen – es macht Freude, in diesem wunderbaren Raum zu 
singen, zu beten, auf Gottes Wort zu hören. Herzlich willkommen! Im Frühjahr erhielt ich Post von einer 
unbekannten Frau aus Norddeutschland. Sie hatte vor 3 Jahren als Gast in Basel ein Mittagsgebet im Müns-
ter erlebt und will gerne etwas Ähnliches in ihrer Heimatstadt beginnen. Natürlich gab ich ihr gerne die er-
betenen Hilfestellungen. Schön, wenn es Kreise zieht! 
Abends ist die Zahl der Beteiligten etwas geschrumpft, v.a. am Dienstag. Da haben wir auch das langjähri-
ge offene «Mitbringznacht» mangels Beteiligung eingestellt. Wir sind offen für neue Wege, brauchen dazu 
Inspiration – vielleicht von jemand von euch? Besonders am Freitag, wo regelmässig ein paar Frauen zum 
Essen und Gebet mit uns sind, gibt es dann und wann eine «Sternstunde», wo Herzen von Gott berührt 
werden, wo das Gebet füreinander und für die «aussen» ganz lebendig wird.  
 

Engel beherbergen 
(Hebr. 13,3: Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.)  
Wie verschieden sie sind, diese «Engel»! Eigentlich gilt dies ja für alle Menschen, weil uns in jedem Gott 
selbst begegnen will.  Ein Rompilger, eine fordernde Bettlerin, ein Mann, der im Gebetsraum für die erfah-
rene Erhörung danken will, eine chronisch schimpfende Frau – alle sind zugleich Anfrage und Gabe Gottes 
für uns. Mehr als genug spüren wir manchmal dabei unsere Grenzen, auch das blosse Zuhören kann zu viel 
werden. Dann bleibt uns nur Gottes Barmherzigkeit für die anderen wie für uns. Doch da ist auch viel Stär-
kendes: Zu erfahren, wie jemand nach und nach mehr Glaubensgrund findet und eine schwierige Zeit mit 
Gott durchsteht, macht uns Mut. Oder wie eine Frau, die keinen kleinen «Rucksack» trägt, mal einfach zum  
Danken kommt – das tut gut. Kürzlich hatten wir als Mittagsgast eine Missionarin, für die wir regelmässig 
beten. Eine Frau, die an diesem Wochentagtag ihre Mittagspause meist hier verbringt, wollte sich ab-



melden, liess sich aber von Esthers Hinweis auf die andere Besu-
cherin locken und kam auch dazu. Die Begegnung wurde für sie zu 
einem wertvollen «Augenöffner». Wer weiss, was noch daraus 
wächst…  
Manche «Engel» fragen auch offiziell an. So die Photographin Ursu-
la mit ihrem Projekt «Küchen und ihre Menschen». Es war span-
nend, sie bei der Arbeit zu erleben – und eindrücklich, wie sie unsre 
Küche in ein Fotostudio verwandelt hat, sämtliche Geräte mit dem 
Veloanhänger hertransportiert… Hier im Brief findet ihr die WG 
/Mühü-Fotos, die sie uns obendrein noch gemacht hat. 
 

Was alles unter (k)einen Hut passt… 
Unser Leben im Mühü ist an sich schon vielschichtig und bunt und 
es werden immer mehr Menschen, mit denen wir verbunden sind. 
Doch das ist ja nicht alles. Für Rahel ist der Hauptteil die Aufgabe 

im Spital, oft mit 12std. Arbeitstagen, wozu das Lernen für die Facharztprüfung kommt. Esther übernimmt 
einen grossen Teil der Hausarbeit im Mühü und arbeitet zu 50% in der Hauswirtschaft im Diakonissenhaus. 
Ich bin ebenfalls teilweise dort für Ablösung im Feierabendhaus und weitere Dienste sowie für unsere Ge-
meinschaftsanlässe. Dazu kommen allerlei «kleine» externe Aufträge wie z.B. das Engagement für die 
Schwestern in Kamerun. Und dann ist das weite Feld der Münster-
gemeinde mit verschiedenen Aufgaben wie Türdienst, Gemeinde-
gebet, «Offenes Ohr», Geburtstagsbesuche bei betagten Gemein-
degliedern… So ist jede von uns herausgefordert, zu prüfen, was 
dran ist und was es zu lassen gilt. Es gilt Sorge zu tragen zu den 
körperlichen und geistlichen «Erfrischungs-Inseln». Da brauchen 
wir auch euer Gebet. Mir fällt es zeitweise noch immer schwer, mit 
der langen inneren Liste von Menschen zu leben, die längst anru-
fen oder besuchen möchte, und es reicht einfach die Zeit dazu 
nicht. Aber ich freue mich auch an dem, was möglich ist – und will 
Gott überlassen, was nicht geht. Damit sind wir bei unseren 
 

Gebetsanliegen 
Ferienzeit: gemeinsame Ferienwoche der Esthers vom 24.-31. 8. (Mühü geschlossen). Sr. Esther hat davor 
schon eine Woche Ferien – daher schon ab 19.7. keine gemeinsamen Abendgebete und Nachtessen mehr. 
Bitte um Schutz über dem Haus und um gute Erfahrungen und Hilfe für einige Leute, denen die Gemein-
schaft und Unterstützung des Mühü fehlen wird.  
Rahel: Verreist am 20.7. für 4 Wochen nach Ecuador, besucht eine Freundin, die dort im Dienst ist, und 
nimmt teil an ihrem Leben, u.a. in einem Kinderlager. Bitte um Bewahrung auf allen Reisen und Gottes gute 
Führung in allen Begegnungen. Anschliessend Endspurt mit Lernen für die Facharztprüfung vom 11.9.; an-
fangs September Start an der neuen Arbeitsstelle. 
Suche Mitbewohnerin: Wegen der Einschränkungen der Corona-Zeit haben wir nicht aktiv gesucht, doch 
jetzt möchten wir gerne eine Person finden, die bei uns wohnen und sich bei Gebet und Gastfreundschaft 
beteiligen will. Eine Interessentin wird bald vorbeikommen – es ist aber noch alles offen. Hinweise sind will-
kommen! Eine Hilfe wäre zudem, wenn jemand von aussen regelmässig zum Kochen/Essen und Abendge-
bet kommt o.ä. 
«Unsere» Menschen: Einige, die regelmässig zu uns kommen, durchleben eine schwierige Zeit. Betet mit 
um Gottes Hilfe, um Mut und Geduld. Und für uns ums rechte Gespür, wo wir «dran» sind und wo nicht. 
Besonderen Schutz braucht S., die noch obdachlos und in mancher Weise gefährdet ist. Verena B. kehrt 
übermorgen nach langer Krankheitszeit in ihre Wohnung zurück, bittet um unser Gebet für Geduld, inneren 
Frieden. 
Bevorstehende OP: Esther hat kürzlich Bescheid erhalten, dass sie dringend eine Hand-OP braucht (Carpal-
tunnel-Syndrom). Wir vertrauen auf göttliche Regieführung für den geeigneten Termin und gute Heilung.  
 
Wir danken euch sehr für euer Anteilnehmen und Mittragen. Wie gut, dass es euch gibt. 
Gott segne und stärke euch! 
 
Herzliche Grüsse aus dem Münsterhüsli 
 
Sr. Esther, Esther und Rahel  
 
WG Münsterhüsli; Münsterplatz 13, 4051 Basel; Tel:  061 271 98 42;  

sr.esther.herren@diakonissen-riehen.ch; esther.wirth@livenet.ch          
https://baslermuenster.ch/kirchliches-leben/muensterhuesli      Basel, 14.7.2021 

mailto:sr.esther.herren@diakonissen-riehen.ch
mailto:esther.wirth@livenet.ch
https://baslermuenster.ch/kirchliches-leben/muensterhuesli

