
Nachrichten aus dem Münschterhüsli Nr. 14 
 
«Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, 
sondern durch meinen Geist, spricht der Herr.» 
(Sacharja 4,6) 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Münschterhüsli 
 
Endlich sollt ihr wieder von uns hören. Habt Dank, wenn ihr euch Zeit nehmt für 
unsere Nachrichten. Uns bedeutet es gerade in der jetzigen Zeit viel zu wissen, 
dass da noch ein weiter Kreis von Menschen an uns denkt und mitträgt. 
 

Unsere Wohngemeinschaft ist seit Ende Februar wieder vollzählig: Ins kleine ehemalige Zimmer von Sr. Marti 
ist Bettina eingezogen. Sie bereitet sich auf ihr Staatsexamen in Medizin vor und wünschte sich für diese Zeit 
eine WG, die in den Semesterferien nicht verwaist. Auch wollte sie bewusst nebst dem intensiven Lernen noch 
ein anderes Engagement haben. Erfrischend bringt sie ihre «Farben» in unser gemeinsames Beten und Leben 
ein. Wir freuen uns sehr und staunen, wie gut sie vorwärts kommt mit Lernen. Sie bleibt bis nach den Prüfungen 
(Mitte Sept.) bei uns, evtl. noch bis Ende Jahr, falls es hier mit einem Dissertationsprojekt klappt. Gyeonghui 
konnte ihre Bewilligung noch etwas verlängern. Ende August wird sie nach Deutschland weiterziehen und dort 
eine Ausbildung in Altenpflege beginnen. Linda sucht auf bald eine neue WG; sie kann ihr Praktikum noch 
fortsetzen und sucht dazu einen Nebenjob (Nachmittag/Abend, Wochenende); da wird das Mühü-Engagement 
zuviel. 
 

Die gemeinsamen Gebetszeiten machen uns immer wieder Freude – und ebenso anderen, die dazu kommen 
und zum Teil auch die Leitung übernehmen. Das ist sehr bereichernd. Für die Zeit der Schulsommerferien gibt es 
kleine Änderungen: Kein Abendgebet am Mittwoch und Samstag; Morgengebet bei uns im Haus statt in der 
Katharinenkapelle. Beim anschliessenden Frühstück sind öfters noch Mitbeterinnen dabei – ein schöner 
gemeinsamer Tagesbeginn.  
 

Besondere Momente: Dazu gehörten z.B. ein WG-Abend im Garten des Bischofshofes mit Malen und unser 
Wochenende auf dem Hohrodberg (ob Münster/Elsass). Und auch, dass wir mit Angela, die regelmässig zum 
Morgen- und Mittagsgebet kommt, ihre Tauferneuerung feiern durften; eine schlichte Liturgie im Anschluss an 
den Sonntagsgottesdienst und dann das Mittagessen im Mühü. 
 

Im letzten Brief haben wir von den ersten Treffen des Kreises der Weggefährten (russisch «Sputnik») 
geschrieben. Neu ist auch Sr. Marti dabei. Wir sind froh um diesen Austausch mit andern, das gemeinsame 
Hören auf Gott und Beten, die Unterstützung bei den Gebetszeiten. Wobei das nicht auf diesen Kreis (der nicht 
allzu gross sein kann) beschränkt ist – da sind einige andere ebenso tragend mit uns unterwegs. DANKE! 
 
Auf dieses Mittragen sind wir jetzt besonders angewiesen, wo wieder Aufbruch und Veränderung anstehen.  
Claudia Schweikert, die nach Sr. Martis Auszug im Sommer 16 mit Sr. Esther zusammen die Kernzelle bildet, 
wird Ende September weiterziehen. Hier ihr Bericht:  
 

„Der Zerriss zwischen den verschiedenen Lebensbereichen (unregelmässige Arbeit in Rheinfelden und Mühü) 
 lässt mich fragen, wie das grundsätzlich besser zu lösen wäre. Ich stehe mit diesem "Wie" im Moment vor Gott 
und frage. Ich freue mich, wenn andere mit mir fragen. 
Dieser Satz stand am 10.02. in den Informationen für den Münsterhüsli-Trägerkreis.  

Ich hatte ja mein Arbeitspensum reduziert um mehr Freiraum zu haben. Doch kam es noch einmal anders: die 
Präsenszeit am Wochenende in meinem Arbeitsbereich wurde erhöht. So hatte ich mindestens zweimal pro 
Monat Dienst, auch an allen Feiertagen arbeitete ich. Daher konnte ich dann nur selten in den Gottesdienst 
gehen. Für mich fiel damit eine tragende Gemeinde weg, die ich als Ausgleich für meine Arbeit gebraucht hätte. 
Auf Dauer merkte ich, dass ich überall und nirgends und viel unterwegs war, das ist für mich kein tragbarer 
Zustand. Deshalb schrieb ich Anfang Februar meine Frage bezüglich der Vereinbarkeit. Dass die Antwort: 
„So nicht weiter“ sein würde, war für mich erst hart, aber klar. Noch einmal Loslassen, Umziehen und 
Weitergehen...Im Mühü selbst mit Sr.Esther, in der WG, Gebetszeiten und mit Gästen ist es mir ja sehr wohl, 
nach wie vor. Darüber hinaus auch noch in die Münstergemeinde hinein aktiv zu werden übersteigt meine 
nebenberuflichen Möglichkeiten. Meine Schichtarbeit ist sowohl für mich als auch für mein Umfeld mühsam. 
 



Durch eine Rundmail der „Offenen Tür“ in Riehen wurde ich darauf aufmerksam, dass dort 
verschiedenenPersonen gesucht werden, Menschen, die bereit sind, andere mit psychischen Einschränkungen 
zu begleiten, durch das gemeinsame Wohnen und Leben zu integrieren, mit Christus in der Mitte heilsamen 
Lebensraum zu schaffen. In weiterführenden Gesprächen und nach meiner Bewerbung stellte sich dann 
heraus, dass ich zu 45% als Coleitung ins Haus „Schärme“ ab 1.Oktober 2017 gehen kann. Für mich heisst 
das auch, dass ich zusätzlich noch eine ca. 30% Arbeit benötige, bzw. meine individualpsychologische 
Beratung ausbauen werde. 
Ich habe große Freude daran, dann in der Nähe des Diakonissenhauses zu wohnen und so vieles miteinander 
vereinbaren zu können. Für mich ist diese Arbeit eine sehr sinnstiftende, weil ich Menschen gerne länger 
begleite und staune auf welche Art und Weise sich Gott auch hier immer wieder finden lässt. 
Ich bin bereit manche Dienste im Mühü (Mittagsgebet, Gebetszeiten) von aussen zu unterstützen, wenn es 
Engpässe gibt, und ich freue mich auf meine regelmässigen Arbeitszeiten. 

Wir freuen uns für Claudia, dass sie eine so gute Lösung gefunden hat. Wir lassen sie ganz ungern ziehen, weil 
sie fürs Münsterhüsli goldrichtig gepasst hat und uns sehr lieb geworden ist. Wir vertrauen, dass Gott keine 
Fehler macht.  
 
Wie weiter im Münsterhüsli?  
Auf diese Frage gibt es noch keine Antworten, sondern erst verschiedene Überlegungen und Spuren. Eine 
weitere Mitverantwortliche finden ist nicht leicht. Der Satz vom letzten Brief gilt noch: «WG-tauglich sein im 
reiferen Alter, sich auf ein Zimmer beschränken, ein Herz fürs Gebet haben und für die verschiedenen Menschen, 
die hier ein- und ausgehen, das Stadtleben bejahen … das ist schon eine «Mass-Anfertigung», die nur zu Gottes 
Zeit zu finden ist.» So sind wir erneut auf der Suche, sprechen Leute an, beten, wollen offen sein für neue Wege 
– vielleicht gibt es z.B. auch ein «passendes» pensioniertes Ehepaar? Weil sämtliche Mitbewohnerinnen bald 
auszuziehen, stellt sich neu die Frage, ob ein Konzeptwechsel dran ist hin zu einer festen Wohngemeinschaft von 
mind. 3 Leuten, pensioniert oder teilzeitlich berufstätig, die für die nächsten paar Jahre hier leben und zusammen 
mit Mitbetenden von aussen den Auftrag weiterführen. Mit allen offenen Fragen können wir noch nicht ein 
ausgefeiltes «Inserat» platzieren, aber wir sind dankbar für alles Mitbeten, Mitdenken, Weitersagen… von eurer 
Seite. Das Münsterhüsli ist Gottes Sache und wir wollen SEINE Spur erkennen. In diesem Sinn ist uns das Wort 
am Briefkopf wichtig geworden «Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch MEINEN Geist…». Weitere 
auswärtige Mittragende sind jetzt erst recht wichtig. Jemand prüft die Möglichkeit, jeweils für 2-3 Tage in der 
Woche hier zu wohnen und mitzumachen, jemand anders ein verbindliches Engagement von einem Abend pro 
Woche (Kochen, Gebetszeit). Auch da sind wir offen für neue Wege, neue Menschen… 
Hier nochmals im Überblick die  
 

GEBETSANLIEGEN 
Mitbewohnerinnen: Gyeonghuis Abschied und Neubeginn in Deutschland – WGzimmer und Nebenjob für Linda 
– Bettinas Lernen, Prüfungen Anfang August und September, Klärung betr. Diss. 
Claudia: Kraft und Weisheit für die Gestaltung der Übergangszeit – neben dem Hier und Jetzt von Münsterhüsli 
und Arbeit in Rheinfelden gilt es schon für die neue Aufgabe im Schärme zu planen und eine weitere 
Teilzeitaufgabe zu finden / aufzubauen. 
Sr. Esther: Vertrauen, Gelassenheit, Hörfähigkeit im Weitergehen inmitten aller Unsicherheiten.  
Mittragende: Dank für alle, die sich bereits engagieren, Klarheit für die, die einen Einsatz prüfen, Bitte um 
weitere. 
Gebetszeiten: Sie sind ein Segen, den wir gerne mit anderen teilen. Selber kommen und weitersagen! 
Zukunft Münsterhüsli: Wachheit für alle Beteiligten, um Gottes Führung zu erkennen. Vertrauen, dass er 
Menschen rufen kann, Klarheit, was unser Beitrag ist im Suchen… 
  
Mit herzlichen Grüssen und Segenswünschen in die Sommerzeit hinein 
 
Schwester Esther und Claudia mit Gyeonghui, Linda und Bettina      6. Juli. 2017 
 
 
Wohngemeinschaft und Gebetsort Münsterplatz 13, 4051 Basel 
Tel.: 061 271 98 42; Mail: claudia.schweikert@gmx.ch;  sr.esther.herren@diakonissen-riehen.ch      
 

PS: Für unseren Festnetzanschluss gilt nur noch die Nummer mit 42 am Ende; 43-46 gibt es nicht mehr. 


