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Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli 
 
Ins angefangene neue Jahr hinein grüssen wir euch aus dem 
Münsterhüsli und wünschen euch von Herzen Gottes Segen, ein 
zuversichtliches Unterwegssein! Wir – das ist die neue 
Hausgemeinschaft im Mühü, die sich ab diesem Monat 
zusammenfindet, bestehend aus Ursula Schäfer, Esther Wirth und 
Schwester Esther. In den letzten Briefen vom Juli und Ende September 
war vom grossen Umbruch mit all seinen Unsicherheiten die Rede. 
Viele von euch haben mitgebetet, nachgefragt… wir danken euch ganz herzlich dafür. Und wir 
danken Gott für seine Hilfe und Führung bis dahin. Ihm vertrauen wir auch auf den neuen 
Wegen, die wir miteinander suchen. Zunächst stellen sich hier die neuen Mitglieder vor; dann 
folgen noch einige Blitzlichter zur Zwischenzeit und unsere Anliegen für den weiteren Weg. 
 
Ursula Schäfer: 
Ich werde dieses Jahr 75 Jahre alt. In meinem Leben bin ich vielen Menschen begegnet und 
habe sie begleitet:  
In der Psychiatrie und in der Schule („schwierige“ Jugendliche)  
in evangelisch-reformierten Landeskirchen als Katechetin, Pfarrfrau und SDM 
Ich habe drei Söhne. Mein Adoptivsohn Johannes 40, hat ein Downsyndrom, er lebt nun seit zwei 
Jahren in einem Heim und kommt noch an Heimkehrwochenenden zu mir. Meine Söhne Tobit 
und Elias haben beide ein Kind. Die hüte ich manchmal, Johan (bald 5) an zwei Nachmittagen. 
Das möchte ich weiterhin tun.  
Nun hat mich der Weg ins Münsterhüsli geführt, denn Gebet ist mir schon lange wichtig. Dort 
möchte ich hören, offen und angstfrei reden - und schweigen. Ich möchte beten... lernen, 
gemeinsam.  
Im Rhythmus der Gebetszeiten leben tut mir gut. 
 
Ich fühle mich im Münster wohl und kenne die Münstergemeinde nun schon besser. Menschen 
aus verschiedenen Gemeindekreisen und „Fraktionen“ sind mir wohlwollend begegnet. Dafür 
danke ich. 
Ich freue mich auf einen gemeinsamen Alltag im 
Münsterhüsli  
Einfaches Leben bin ich gewohnt.  
Ich bin überhaupt kein Gesellschaftshubel. Aber ich 
schweife gerne durch die Stadt, und tauche ein in das 
Gewoge. Ich freue mich Menschen anzusehen, ihnen 
zu begegnen. 
„Sönd Willkomm“ grüsst man bei uns. Ich öffne gerne 
die Tür.  
Esther Wirth: 
Meine Geschichte mit dem Münsterhüsli ist folgende: 
Ich hörte aus meinem Freundeskreis, dass Sr. Esther 
Mitbewohnerinnen sucht. Ich meldete mich bei ihr und 
habe Ende September Sr. Esther besucht und mir das 
Münsterhüsli angeschaut. Schnell fühlte ich, dass Gott 
mich hier an diesem Ort haben möchte. Ich kündigte 
meine Arbeitsstelle im Tessin Ende Oktober auf Ende 
Jahr. Im November bin ich schon umgezogen, weil ich 
da noch Ferien hatte. Ich lebte dann noch den letzten 
Monat aus dem Koffer. Am 31. Dezember hatte ich meinen letzten Arbeitstag und am 2. Januar 
bin ich nun hier in meinem neuen Zuhause angekommen. 
Mein Name Esther Wirth, 51 Jahre alt, im Emmental in Grünenmatt aufgewachsen mit zwei 
Geschwistern. Nach der Schule lernte ich Floristin und arbeitete 10 Jahre auf dem Beruf in 
verschiedenen Geschäften. Im Alter von 30 Jahren verliess ich die Schweiz. Ich war 16 Jahre 
Mittarbeiterin der GDV (Gemeinschaft der Versöhnung),  



ein Schweizer Missionswerk. Im März 2012 kehrte ich wieder in die Schweiz zurück und arbeitete 
bis Ende 2017 im Tessin. In der Casa Emmaus, einem VCH Hotel in Losone, war ich Allrounderin 
und einsetzbar, wo es gerade nötig war. Länger schon war ich am Beten für einen geeigneten 
Ort, wo Gott mich längerfristig haben möchte. Auch ein Ort, der näher von meinem Elternhaus ist, 
weil meine Eltern älter werden und es vom Tessin eine zeitaufwändige Reise ist bis ins Emmen-
tal. Nun hat Gott mein Gebet erhört und ich bin mich am Einleben hier in Basel. 
 
Die Zwischenzeit im Münsterhüsli 
Es ist zum Staunen, wie gut alles aufging und das Münsterhüsli-Leben mit einigen Einschrän-
kungen kontinuierlich weitergehen durfte. Nach dem allgemeinen Auszug im September kam 
Bettina (frisch gebackene Ärztin) nochmals zurück und half die Ferienzeit von Sr. Esther 
überbrücken, auch Bettina K. vom Kreis der Weggefährten wohnte mit im Haus. Nach Mitte 
Oktober zog bereits Ursula ein, um das Leben im Mühü zu erproben. Der Test verlief positiv,  
so gehört Ursula zur Hausgemeinschaft und behält nebenher auch ihre bisherige Wohnung, ist 
teilweise dort. Und dann sind da viele «gute Geister», die tatkräftig und verlässlich mithalfen mit 
Kochen, Putzen, Gebet leiten, da-sein… Das Schöne daran ist, zu merken, wie es für beide 
Seiten Gewinn und Freude bedeutet. Gott hat das so gut eingerichtet! Immer wieder wurden wir 
auch mit feinen Sachen beschenkt und viele fragten nach, wie es geht und ob neue Mitbewoh-
nerinnen in Sicht seien. Natürlich war die «dünne» Besetzung auch spürbar: Manche Leute 
haben wohl vergeblich geklingelt, weil Ursula und Sr. Esther gleichzeitig abwesend waren. 
«Jemand muss zuhause sein» - dieses Ideal war einiges ferner gerückt, doch mit dem Kommen 
von Esther gibt es wieder mehr Präsenz im Haus. Für mich, Sr. Esthers war es zeitweise 
herausfordernd, die Fäden zusammenzuhalten, Haus und Leute im Blick zu haben, alle mit den 
nötigen Informationen zu versorgen etc. Keine Claudia mehr da…! Aber schön, dass wir zwei uns 
weiterhin einmal im Monat treffen und austauschen. Auch die Abende mit den Weggefährten 
(russisch «Sputnik») alle 5-6 Wochen waren in dieser Zeit eine wichtige Stärkung. Es tat und tut 
weiterhin gut, miteinander vor Gott zu sein, Erfahrungen zu teilen, nach dem Weg zu fragen.  
So hat in den letzten zwei Jahren der Kreis der Leute, die von aussen her den Auftrag des 
Münsterhüsli mittragen und zur erweiterten Mühü-Gemeinschaft gehören, an Bedeutung und 
Stärke gewonnen, und das wird hoffentlich auch so bleiben. 
 
Ausblick, Anliegen für die kommende Zeit 
Hausgemeinschaft: Wir sind drei in mancher Hinsicht sehr verschiedene Frauen – wir machen 
uns auf, um das gemeinsame Fundament und die Zielvorstellungen zu klären und Wege zu 
finden, wie wir mit unseren Gaben und Grenzen wertschätzend und in Freiheit leben können. Das 
braucht Zeit und Gnade. Wir sind auch dankbar für einen guten externen Wegbegleiter. 
Arbeitsstelle und Spenden für Esther: ca. 50% Stelle, möglichst gut mit den Gebetszeiten 
vereinbar, im Bereich Hauswirtschaft, Begleiten von Menschen (auch Kindern), Kreatives… - das 
ist nicht leicht zu finden. Danke fürs Mitbeten, für allfällige Hinweise! 
Wir konnten bei der Kirche ein Spendenkonto für Esther einrichten, das überbrücken helfen soll 
und auch künftig etwas zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt, damit sie genug Zeit für die Aufgaben 
rund ums Münsterhüsli hat. Angaben siehe unten.  
Was ist dran? Die Frage stellt sich uns in der persönlichen Situation je anders – aber alle drei 
sind wir angewiesen auf Gottes gute Leitung, um unsere Aufgaben-Schwerpunkte zu erkennen 
und eine gute Balance zu finden von Gebet und Arbeit, Beziehungen leben und bei uns 
einkehren… Die Frage gilt auch für eine Erweiterung der Hausgemeinschaft in der Zukunft. Wir 
wollen dafür offen sein, aber auch Zeit lassen. 
 
So viel für jetzt. Wir danken euch herzlich für euer Zuhören, Mitgehen, Beten… Seid gesegnet! 
 
Herzliche Grüsse   
    Esther, Ursula und Sr. Esther 
 
WG Münsterhüsli; Münsterplatz 13, 4051 Basel; Tel:  061 271 98 42; 
sr.esther.herren@diakonissen-riehen.ch 
 
Spendenkonto: Bank Safra Sarasin Basel, PC 40-106-2; Basler Stiftung für Diakonie 4051 Basel; 
IBAN CH21 0875 0001 8480 8110 0   Zweck: Projekt Esther 


