
Liebe Freundinnen und Freunde des Münsterhüsli 
 
Seid herzlich gegrüsst vom sonnigen Münsterplatz! 
Es ist noch nicht so lange her seit unseren letzten Nachrichten; aber weil wir uns in einer Umbruchzeit 
befinden, möchte ich euch gerne eine Zwischenmeldung zukommen lassen – mit grossem Dank für 
alles Anteilnehmen, Mitbeten… 
 
 

Zur bisherigen Wohngemeinschaft 
Gyeonghui ist Ende August nach D – Rödermark umgezogen und beginnt jetzt, Anfang Oktober, ihre 
Ausbildung zur Altenpflegerin. Nach langem Warten hat sie kürzlich ihre Aufenthaltsbewilligung für 3 
Jahre erhalten. DANKE! 
Linda wird ab Oktober im Studentenhaus der Basler Eglise Réformée wohnen, nicht allzu weit weg, 
sodass sie wohl wieder mal hier anzutreffen ist. 
Bettina ist auf einer längeren Wanderung und erwartet mit Spannung ihr Prüfungsresultat. Mit der 
Dissertation hier in Basel ist es nichts geworden; sie wird Mitte Oktober zurück in die Ostschweiz 
ziehen. Auf Januar hat sie ihre 1. Stelle in St. Gallen zugesagt. PS 16.10.: Bestanden!! 
Claudia ist am Umziehen nach Riehen, wo sie auf 1. Oktober ihre Stelle in der Co-Leitung der 
Wohngemeinschaft «Schärme» antritt. Dort gibt es noch Platz für eine Mitbewohnerin. 
Sr. Esther: Ich übe mich im Loslassen und bin hoch dankbar für alle, die jetzt schon und erst recht in 
der kommenden Zeit hier mithelfen. Es ist ein grosses Geschenk, was da gewachsen ist! In der 2. 
Oktoberwoche fahre ich für persönliche stille Tage nach Sauges (NE), Communauté du Cénacle – eine 
gute Einstimmung für die kommende Zeit.   
 
 

Künftige Hausgemeinschaft 
Im Anhang findet ihr eine kleine Ausschreibung, die ihr auch weiterverwenden könnt. Mir liegt daran, 
erst 1-2 Personen zu finden, die mit mir die Verantwortung für die nächsten Jahre teilen können und 
erst dann über weitere Mitwohnende zu entscheiden – ausser evtl. «Kurzzeiter». Eine weitere 
Schwester ist kein Thema zurzeit – alles offen! Es muss nicht eine Frauengemeinschaft bleiben, auch 
ein neues Miteinander von Konfessionen und Nationalitäten könnte werden, wer weiss…  Es gibt seit 
kurzem zwei Interessentinnen, der Entscheidungsweg braucht Zeit und Gottes gute Leitung.  Wir 
hoffen, dass sich bis Ende Jahr abzeichnet, wie es weitergehen kann mit der Hausgemeinschaft. 
Danke für euer Mitbeten! Weiterhin gilt: «Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch MEINEN 
GEIST!» PS 16.10.: Eine Frau ist bereits zum Probewohnen eingezogen! 
 

Zwischenzeit 
Dank verschiedenen Mitengagierten gibt es sowohl Hilfe für die Arbeiten im Haus (Kochen, Putzen) als 
auch für die Gebetszeiten. Zeitweises Mitwohnen ist auch denkbar. Interessierte können gern bei mir 
nachfragen.  
Gebetszeiten, Mahlzeiten: 
Morgengebet wie bisher Montag bis Freitag 7.05 in der Katharinenkapelle. Anschliessend Frühstück 
häufig möglich. 
Abendgebet auf 4 Abende reduziert: Mo, Di und Do, Fr je 19 Uhr, Mittwoch und Samstag fallen als 
offizielle Zeiten weg. 
Wir freuen uns über alle Mitbetenden! Willkommen auch zum Abendessen – möglichst mit Anmeldung. 
Am Dienstag 18.15 ist weiterhin das «Mitbring-Znacht» (ohne Anmeldung), anschliessend das etwas 
längere «Stadtgebet». 
Finanzen: 
Dank einem «Polster» auf dem Mietzinskonto ist eine Zwischenzeit überbrückbar. 
«Eben Ezer» - bis hierher hat der Herr geholfen… 
 

So weit die Zwischenmeldung – mit einem ganz herzlichen Dank für alles 
Mittragen, Mitbeten, Weitersagen … Seid gesegnet! 
 

Herzliche Grüsse   
Schwester Esther 
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