
Nachrichten aus dem Münschterhüsli Nr. 17 
 
«Gott kennt dein Gestern. Gib ihm dein Heute.  
Er sorgt für dein Morgen.» (Ernst Modersohn) 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli 
 
Seid herzlich gegrüsst mit diesem ermutigenden Wort von Ernst 
Modersohn. Es scheint uns zu passen für uns und euch persönlich 
wie fürs Ganze des Mühü. Weil sich seit unseren letzten 
Nachrichten Ende Januar einiges verändert hat, erhaltet ihr jetzt schon eine nächste Nummer 
der Mühü-News. Habt Dank für euer Anteilnehmen! 
 
Hausgemeinschaft 
Zu dritt waren wir seit Januar unterwegs (Esther, Ursula und Sr. Esther), lernten einander 
näher kennen und suchten Wege, unser Miteinander gut zu gestalten. Dankbar sind wir 
dabei für eine hilfreiche externe Begleitung. Es zeigte sich nach und nach, dass für Ursula 
das Mitleben im Mühü nebst ihren familiären Aufgaben doch zu intensiv ist. Sie war zudem 
oft krank und zunehmend erschöpft. So ist sie seit Ende Februar wieder ganz in ihrer 
Wohnung zuhause. Gesundheitlich geht es ihr teilweise besser, anderes braucht noch 
Abklärung und Hilfe. Danke, wenn ihr sie weiter ins Gebet einschliesst! Wir freuen uns auf 
die Zeit, wo sie «nach Mass» von aussen wieder zu Gebetszeiten etc. kommen kann; es ist 
doch einiges an Beziehung gewachsen zu uns und auch zur erweiterten Mühü-Gemein-
schaft. 
Esther hat sich inzwischen recht gut eingelebt. Sich einfinden in einer neuen Stadt und in 
allem, was zum Mühü gehört, ist schon herausfordernd, dazu kommen die Arbeitssuche und 
die klimatische Umstellung vom Tessin her. Esther hatte auch mit einigen gesundheitlichen 
Beschwerden zu kämpfen; manches ist jetzt, auch mit der Wärme, besser, für anderes dürft 
ihr gerne weiter beten! Seit Ende Februar kann sie aushilfsweise im Diakonissenhaus Riehen 
ca. 50% in der Hauswirtschaft arbeiten, im Wohnhaus der älteren Schwestern (Feierabend-
haus) – dankt mit uns dafür! Die Stelle ist auf 6 Monate (bis August) befristet – alles Weitere 
ist offen. «ER sorgt für dein Morgen» bleibt aktuell! Grund zum Danken ist auch, wie das 
Spendenkonto «Projekt Esther», das wir im letzten Brief angekündigt haben, schon gut 
gespiesen wurde.  
Auf Mai wird Therese aus Worb (Kt. Bern) vorübergehend bei uns einziehen. Sie tritt in Basel 
eine neue Stelle an und möchte erst hier landen können, sehen, wie alles wird, bevor sie 
eine Wohnung sucht und ihre bisherige aufgibt. Wir haben mir ihr ausgemacht, dass sie 
einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitmacht bei Gebetszeiten, gemeinsamen 
Mahlzeiten … (ohne Leitungsverantwortung) und freuen uns auf sie! 
 
Das bedeutet: Die Suche nach einer weiteren mittragenden Hausgenossin bleibt aktuell.  
Als Steckbrief für die gesuchte Person gilt weiterhin: 

- Bereitschaft, sich aufs gemeinsame Leben im Mühü einzulassen 
- Überzeugung und Freude fürs regelmässige gemeinsame Beten 
- Ein Herz für die verschiedenen Menschen, die hier ein- und ausgehen 
- Zeit für den gemeinsamen Auftrag, also nicht voll berufstätig,  
   Arbeitszeiten mit unseren Gebetszeiten möglichst vereinbar. 

Wir sind uns bewusst, dass es eine «Mass-Anfertigung» Gottes braucht und Sein Rufen. 
Danke, wenn ihr mitbetet und wach seid für Eingebungen! Ihr dürft diese Infos auch 
weiterleiten, wenn euch jemand aufs Herz kommt. Es könnte auch eine pensionierte Person 
sein. Wer hier längerfristig verbindlich mitträgt, soll keine Miete bezahlen, es wäre also auch 
möglich, nebenher allenfalls die eigene Wohnung behalten. 
Wir haben übrigens bei einer Stiftung Antrag gestellt für einen Mietzinsbeitrag. Die Sitzung 
findet im Juni statt. Auch dafür kann man gerne beten. 
  



Ein paar Farbtupfer aus dem Mühü-Leben 
Morgengebet 
Mit Freude gehen wir jeweils gegen 7 Uhr durch den Kreuzgang zur Katharinenkapelle, jetzt 
wieder im Morgenlicht. Der gemeinsame Tagesanfang ist uns sehr lieb und stärkend. Wir 
freuen uns über alle, die regelmässig oder gelegentlich mit dabei sind. Nebst uns vom Haus 
beteiligen sich drei weitere Frauen regelmässig an der Leitung der Gebetszeit, das ist wun-
derbar, umso mehr als wir spüren, wie es auch ihnen Freude macht. Manchmal sitzt plötzlich 
wieder jemand in der Runde, die wir lange nicht mehr gesehen haben, das freut uns jeweils 
sehr – und wir merken, wie gut es ist, dass wir verlässlich da sind. Die Verlässlichkeit hat 
eine kleine Ausnahme: Jeweils an einem Freitag pro Monat wandern wir über den «Birsig-
Graben» in die Peterskirche und feiern mit den Geschwistern dort das Morgengebet mit 
gregorianischen Gesängen. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Im Verlauf der letzten 
1-2 Jahr hat es sich eingespielt, dass fast immer noch einzelne nach unserem Morgengebet 
zum Kaffeetrinken, Frühstücken kommen, was noch Gelegenheit zu Gesprächen gibt. 
Kürzlich war eine junge Frau erstmals dabei und erzählte dann auch etwas über ihre 
schwierige Arbeitssituation und dass sie jetzt zum Gebet gekommen sei, um sich zu stärken. 
So ist dieser Tagesanfang echtes Gemeindeleben im Kleinformat – ein grosses Glück! 
Raum geben 
Zurzeit haben wir ja freie Zimmer im Haus – wir haben jetzt auch nicht aktiv Studentinnen 
o.ä. als Mitbewohnerinnen gesucht, weil 
wir erst die Kerngemeinschaft 
konsolidieren möchten (sind aber offen, 
wenn sich etwas «begibt»…). Es ist schön, 
dass manche vom freien Platz profitieren 
können. Z.B. eine Frau, die in der Nähe 
arbeitet und aus gesundheitlichen Gründen 
auf eine Ruhepause angewiesen ist. Sie 
kommt dreimal die Woche über Mittag zu 
uns. Es gibt auch einige, die wie 
«Schwalben» immer mal wiederkommen, 
z.B. Isabelle aus dem Wallis während 
«Basel World» - sie geniesst es (und wir 
mit ihr), mit uns zu beten und zu essen 
statt in einem Hotelzimmer zu sitzen. Oder 
Suzan aus California, die Sr. Marti und Sr. 
Esther vor Jahren zur Taufe begleiten 
durften. Auch einige Bettler sind solche «Schwalben» - wir üben uns darin, sie liebevoll zu 
verköstigen und ein offenes Ohr zu haben, aber auf die Bitten um Geld nicht einzugehen. 
Während des Taizétreffens war hier «full house» - wie ihr auf der Foto seht, die kürzlich aus 
der Ukraine bei uns ankam. 
Sputnik (und weitere Gründe zum Danken) 
Dieses russische Wort heisst eigentlich «Weggefährten» -  und so nennt sich der Kreis von 
einem guten Dutzend Leuten, die das Mühü mittragen und sich ein paar Mal im Jahr mit uns 
zu Austausch und Gebet treffen. Entstanden ist er rund um den Auszug von Sr. Marti, als 
deutlich wurde, dass die Zukunft des Münsterhüsli auch davon abhängt, ob Leute von 
aussen sich verbindlich engagieren. Wir freuen uns über das, was wächst bei unseren 
Treffen. Von Herzen danken wir Gott für unsere Geschwister und für viele weitere, die mit 
uns verbunden sind und ihre «Farben» ins Münsterhüsli einbringen. Das ist sehr weit zu 
verstehen: Erzählen aus ihrem Leben – Anteilnehmen an uns – Mitbeten – andere einladen – 
unsern Vorratsschrank bestücken – Geschirrspülen – den kaputten Mixer flicken – finanziell 
unterstützen … Wie reich sind wir doch mit euch allen! Wir danken Gott und euch von 
ganzem Herzen für eure Weg-Gemeinschaft und auch für alles Anteilnehmen von ferne.  
Es bedeutet uns viel – und wir vertrauen, dass Gott Gottes Segen so auf ganz verschiedenen 
Wegen weiterfliesst! 
 
Mit frohen Grüssen 

    Esther Wirth und Sr. Esther 
 
WG Münsterhüsli; Münsterplatz 13, 4051 Basel; Tel:  061 271 98 42; 
sr.esther.herren@diakonissen-riehen.ch; esther.wirth@livenet.ch 
 


