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Aus dem Inhalt

Heilsamer Lebensraum mit Christus in der Mitte:  
frommer Wunsch eines Theologen oder Realität im Alltag?

Am 60-Jahre-Jubiläum vor drei Jah-
ren haben wir es nochmals formu-
liert, auf www.offenetuer.ch ist auch 
davon die Rede:  Heilsamen Lebens-
raum mit Christus in der Mitte wollen 
wir schaffen. Das sind grosse Worte, 
formuliert von einem Theologen, der 
seit gut 20 Jahren bei der Offenen Tür 
tätig ist. Zu schön, um wahr zu sein?  
 
An Vorstandsitzungen der Offenen Tür 
berichten die leitenden Mitarbeitenden 
jeweils von ihrer Arbeit. Es ist jedes Mal 
eindrücklich, was da alles eingebracht 
wird.  Der neue Jugendtreffleiter er-
zählte vor zehn Tagen bewegend, wie 
er einen seiner Jugendlichen erneut 
in der psychiatrischen Klinik besucht 
hat, für ihn gebetet hat und hofft, dass 
er seinen Weg doch noch findet. Ein 
Mitbewohner, der in einer der OT-Ge-
meinschaften im Moosrain mit lebt, 
schrieb kürzlich über seine Erfahrun-
gen im öffentlichen Hausgottesdienst: 
„Unsere bunt zusammengewürfelte 
Gruppe war nun nicht mehr unter sich. 
Jemand grösseres nahm Gestalt an…. 
Ein Ozean an Klängen entstand. Und 
in den Klängen war Er… und plötzlich 
fühlte ich mich mit Ihm und über ihn 
Ihn mit allen anderen geheimnisvoll 
verbunden.“ 

Im Beitrag der Hausgemeinschaft Sch-
ärme in den vorliegenden OT-News 
lese ich, dass sich die Frauen im Haus 
als „Schärmepower“  verstehen. Das 
bewegt mich sehr! Mehrere stehen in 
herausfordernden Situationen, einige 
haben Wohnbegleitung: aber sie sind 
eine starke Gemeinschaft und freuen 
sich darüber. In einer anderen Gemein-
schaft gab es kürzlich eine Gebetszeit 
für eine Frau mit Wohnbegleitung an-
lässlich ihres Geburtstags. Dabei kam 
die Idee aufkam, ein ganz bestimmtes 
Lied von Keith Green ab CD abzuspie-
len. Dies führte dazu, dass sie plötzlich 
aufstand und zu tanzen begann. Es 
war bewegend – und alle freuten sich 
mit ihr. 

Heilsamer Lebensraum mit Christus in 
der Mitte: nur ein frommer Wunsch? 
Trotz und inmitten unserer Unzuläng-
lichkeiten erleben wir immer wieder 
auf unterschiedliche Art und Weise die 
Gegenwart des Auferstandenen.

Willkommen: Bazar und Dankgot-
tesdienst

Als Offene Tür stehen wir in den Vor-
bereitungen für den Adventsbazar und 
den Dankgottesdienst am Vorabend. 

Wir laden herzlich dazu ein und freuen 
uns auf alle Begegnungen.  Gerne nut-
ze ich die Gelegenheit, allen zu danken, 
welche die Offene Tür mit Spenden, 
Gebeten, vielfältigem Engagement 
und Wohlwollen unterstützen und da-
mit wesentlich mit beitragen, dass wir 
auch künftig heilsamen Lebensraum 
schaffen und gestalten können.

Pfr. Thomas Widmer-Huber,
Koordination  

Diakonische Hausgemeinschaften und 
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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Alle vier Jahre ist in Riehen Dorffest, wo 
sich viele Vereine einbringen. Auch als 
Offene Tür waren wir – zusammen mit 
dem Verein Lebensgemeinschaft Moos-
rain – mit einem Infostand präsent. Ker-
stin Engel vom Läbeshus, Katrin Blatter 
vom Vorstand und Irene Widmer von 
der Gemeinschaft Ensemble und Fach-
stelle Gemeinschaftliches Leben haben 
mit viel Engagement alles vorbereitet. 
Ein selbstgezimmertes Holz-Hockey-

Die Offene Tür am Dorffest 2017:   
Strahlende Kinderaugen und viele schöne Begegnungen und Gespräche

Spiel vom Jugendtreff Go-In war ne-
ben dem Ballonwettbewerb der grosse 
Renner, die Schreinerei half beim Auf-
bau. Der Jugendtreff Go-In war mit der 
Fachgruppe  Jugendarbeit Riehen am 
Dorffest mit einem eigenen Stand im 
Sarasinpark präsent. Dort konnten die 
Jugendlichen chillen, Smoothies auf 
einem Velo mixen, sprayen und Tisch-
tennis spielen. Wir hatten viele Gele-
genheiten mit den Teens ins Gespräch 

zu kommen. Mit vereinten Kräften aus 
den verschiedenen Gemeinschaften 
haben wir Ballone aufgeblasen, gra-
tis etwas Feines zu trinken angeboten 
und zum Spielen animiert. Ich habe 
ganz viele Kinderaugen strahlen sehen 
– und mit manchen Erwachsenen gab 
es schöne Begegnungen und Gesprä-
che: ein voller Erfolg!

Thomas Widmer-Huber
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Als Offene Tür freuen wir uns sehr, dass 
Claudia Schweikert die Leitung der Ge-
meinschaft übernommen hat und auf 
den 1. Oktober dieses Jahres ins Haus 
eingezogen ist. Sie wird unterstützt 
von Yvonne Maag, die dem bisherigen 
Leiterpaar Neis bereits zur Seite stand, 
und seit über fünf Jahren in der Ge-
meinschaft mitträgt. Der neuen Leite-
rin wünschen wir für ihre Aufgabe als 
Hausmutter innere Befriedigung und 
viel Segen von Gott her, auch für die 
Förderung der drei Frauen mit Wohn-
begleitung.

Thomas Widmer-Huber, Koordination 
Diakonische Hausgemeinschaften 

Riehen

Claudia Schweikert stellt sich vor: 
„Es bereitet mir grosse Freude, 
andere zu ermutigen…“
Meine erste Zeit hier ist von einer sehr 
offenen und kooperativen Haltung al-
ler Frauen geprägt, darüber freue ich 
mich sehr. Sie sind schon gut aufein-
ander eingespielt. Ich bin noch dabei, 
meinen neuen Lebensrhythmus zu fin-
den und zu gestalten. Integration und 
Gemeinschaft, Beratung, fördernde 
Begleitung und auch Betreuung sind 
Themen, die mich schon sehr lange 
beruflich bewegen und die ich auch 
immer als persönliche Herausforde-
rung verstanden habe. Gemeinschaft 
heisst für mich Ergänzung, Gegenü-
ber und Korrektur, aber auch Ermu-
tigung und Unterstützung zu finden. 
In den letzten Jahren habe ich so in 
verschiedenen Berufsfeldern wie Kin-

Die Diakonische Hausgemeinschaft Schärme mit neuer Leitung

dergarten, Krippe, Mutter-Kind-Haus, 
Wohnbereich für Wiedereingliederung 
psychisch beeinträchtigter Menschen 
gearbeitet. Parallel dazu lebte ich je-
weils in unterschiedlich geprägten 
christlichen Wohngemeinschaften, zwi-
schendurch auch mal zwei Jahre allein. 
Während dieser Zeit konnte ich meine 
Ausbildung an der Akademie für Indivi-
dualpsychologie in Kloten abschliessen 
und habe nun auch mehr Freiraum, 
diese Tätigkeit auszubauen. Es berei-
tet mir grosse Freude andere zu er-
mutigen, zu fördern und dabei selbst 
dazuzulernen. Mit den Diakonissen in 
Riehen bin ich verbunden durch meine 
Mitgliedschaft im Drittorden und freue 
mich auch deshalb sehr, hier vor Ort 
sein zu können.

Meine drei erwachsenen Töchter leben 
mit ihren Partnern in Süddeutschland 
und sind auch immer wieder mal zu 
Besuch. Genau, ich bringe auch eine 
lange Erfahrung als Familienfrau mit.

Meine Vision für den Schärme ist, dass 
jede Person für sich wachsen kann und 
wir gemeinsam wachsen können. Dazu 
gehört für mich, innerlich ausgerichtet 
auf Christus zu leben und dabei zu wer-
den, wie Gott mich meint. Ich wünsche 
uns, dass wir einander annehmen in 
Verschiedenheit. Mein Wunsch ist, das 
Haus auch für Gäste zu öffnen. Deshalb 
laden wir gelegentlich am Samstag zu 
einem „Schärme-Brunch“ ein, um Kon-
takte nach aussen zu pflegen. 

Claudia Schweikert, Co-Leitung Diako-
nische Hausgemeinschaft Schärme

Veränderungen in der Hausge-
meinschaft Schärme
Die letzten Monate im Schärme wa-
ren geprägt vom Abschied nehmen 
von Mirjam und Sascha Neis mit ihren 
Kindern Hannah und Ben. Die Kinder 
sind allen ans Herz gewachsen. Umso 
grösser ist die Freude, wenn sie ab und 
zu auf Besuch kommen. Immer wieder 
gab es auch Gespräche mit Personen, 
die sich fürs Wohnen im Schärme in-
teressierten, aber letztendlich kam es 
dann doch nicht dazu, so dass jetzt 
insgesamt sechs Frauen hier leben, die 
sogenannte „Schärmepower“. Mit dem 
Einzug von Claudia Schweikert als Co-
Leitung mit Hauptverantwortung wur-
de die Wohnung im Erdgeschoss zur 
WG umfunktioniert. Sie hat sich schon 
gut eingelebt. Hier gibt es also Ergän-
zungsbedarf und deshalb immer wie-
der Kontakte mit Menschen, die sich 
allgemein und im Speziellen dafür inte-
ressieren, wie das Konzept des Hauses 
aussieht und umgesetzt wird.

Auch im Ausblick auf das Jahr 2018 
steht eine wichtige Veränderung an: 
Zu Beginn des Jahres werde ich in 
Aarau arbeiten und so nach fast sechs 
Jahren spätestens Ende Juni den Sch-
ärme verlassen. Natürlich freuen sich 
alle für mich und mit mir über die neue 
Herausforderung, aber diese Nachricht 
löste bei einigen auch eine Krise und 
Zukunftsfragen aus. Am 21. Oktober 
feierte ich meinen 55. Geburtstag mit 
einem grossen Fest im Schärme. Das 
Wetter machte mit, so dass auch der 
grosse Garten genutzt werden konnte.

Yvonne Maag, Co-Leitung Diakonische 
Hausgemeinschaft Schärme
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Vis-A-Vis
Erlensträsschen 44: Ruhige Wohn-
lage  – oder etwa nicht?

In unserer Hausgemeinschaft wurde 
immer wieder mal die Geräuschkulisse 
diskutiert. In unserer Beschreibung ist 
die Wohnlage als ruhig eingestuft. Da-
mit sind jedoch nicht alle einverstan-
den. Es wurde aber zugegeben, dass 
Lärmempfindungen sehr unterschied-
lich sind. Auch innerhalb des Hauses 
werden Geräusche sehr verschieden 
erlebt. Ich habe unsere Mitbewohner 
gebeten, dies mal schriftlich zu formu-
lieren. Dabei sind interessante Beiträ-
ge entstanden (zusammengetragen 
von Therese Ledermann, Co-Leiterin 
Vis-à.vis):

Auch an einer ruhigen Wohnlage 
gibt es Lärmemissionen
Warum müssen die Kirchtürme auch 
so hyperaktiv sein? Was will man da-
mit erreichen? Keine 16 Minuten Pause 
gönnen sie einem, nicht mal durch die 
Nacht. Mit offenem Fenster schlafen? 
- Leider nein!

Ab Frühjahr bis Herbst werden fast 
täglich alle Rasenmäher ausgeführt. 
Und wenn sie mal im Stall sitzen, be-
schäftigt sich sicher irgend ein Nach-
bar mit Bauarbeiten am Haus oder ein 
Schrebergartenbesitzter sägt an sei-
nem Baumhaus weiter.

Die Kinderkrippe vis-à-vis bringt schö-
nes Leben in‘s Erlensträsschen, ausser 
ein Kind ist wirklich mit dem falschen 
Fuss aufgestanden und lässt dies von 
morgens bis abends lauthals auch alle 
wissen.

Die Partys beim Beyeler-Museum finde 
ich eine witzige Idee. Man darf dann 
einfach keine Kopfschmerzen haben, 
sonst dröhnt einem der Kopf von in-
nen und von aussen, da hauptsächlich 
die Basstöne bis zu uns durchdringen. 
(C.H.)

Angenehme  und unangenehme 
Geräusche in unserer Hausge-
meinschaft
Was unterbricht unsere Ruhe am Erlen-
strässchen? Ist es, dass die Kircheng-
locken unablässig läuten, wie dies vor 
einigen Monaten mal geschah? Eigent-
lich haben wir doch an Ruhe gewon-
nen, seit (leider) keine Kühe mehr auf 
dem angrenzenden Grundstück hinter 
dem Haus weiden. Deren Glocken und 
friedliches Gemuhe erzeugten eine Ge-
räuschkulisse, bei der ich mich noch 
im Halbschlaf nach dem Nachtdienst 
träumend schon in den Ferien auf dem 
Land wähnte. Diese Art von Ruhe ver-
misse ich. Apropos Halbschlaf: In die-
sem Zustand kommen einem Geräu-
sche ganz anders entgegen. So höre 
ich trotz geschlossener Türe, wenn je-

mand den Wasserkocher, die Mikrowel-
le oder den Toaster betätigt. Das kann 
einen manchmal daran erinnern, dass 
man selber wieder etwas essen sollte/
möchte. Diese Geräusche kommen ei-
nem nur im Zusammenleben mit ande-
ren zu Ohren und sie geben einem auch 
das Gefühl von Geborgenheit. So kann 
ich mich entscheiden, ob ich mein Bett 
verlassen will, um auf einen Schwatz 
in die Küche zu gehen. Oder ich höre, 
wie jemand in unserem Garten seiner 
Pflicht oder dem Versprechen der Gar-
tenarbeit nachgeht. Auch hier gibt es 
ein Repertoire von Geräuschen: vom 
Rasenmäher über den Fadenmäher 
und der Heckenschere bis zum kaum 
vernehmbaren Hacken beim Jäten.

Aber was ist denn störend? Für die ei-
nen kann es die Vogeluhr sein, die zu 
jeder vollen Stunde das Gezwitscher 
eines mehr oder weniger exotischen 
Piepmatzes zum Besten gibt. Noch 
vor einigen Monaten befand sich diese 
Uhr im Wohnzimmer. Des Geräusches 
wegen wurden die Vögel aber in die 
Küche verbannt. Der Clou ist jedoch: 
Nicht das Gezwitscher sondern das 
Ticken störte. So ist jede Empfindung 
von Lärm verschieden. ( T. Sch.)

Manchmal sind auch 
wir laut oder leise im 
Garten tätig!
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Wenn der Geduldsfaden reissen 
will!
Viele lieben es, wenn die Wohnlage 
eher ruhig ist. Dies trägt erheblich zur 
Gesundheit unseres Körpers bei. Ein 
Zuhause darf ruhig eine Wohlfühloase 
sein. Wenn es lärmig in unserer Umge-
bung ist, zehrt das an unsern Nerven. 
Geduld ist dann gefragt. Die Engländer 
sagen, wenn sie krank sind, sie seien 
geduldig, bis sie wieder gesund sind. 
Nur, manchmal könnte einem schon 

der Geduldsfaden reissen. Da kommt 
mir meine Mutter in den Sinn. Wenn 
sie Wollsocken strickte, mischte sie bei 
gewissen Stellen, etwa bei den Fersen, 
immer einen Fächtlifaden der Wolle 
bei. Dieser war ein Mehrfachzwirn aus 
verschieden starken, dünnen Garnen, 
der die Wolle stärkte. Die Wolle packte 
die Füsse in Watte und der Fächtlifa-
den gab dem Socken die Alltagsstabili-
tät. Der Mensch braucht das Wohlfühl- 
und das Stabilitätselement zum Leben. 

Im Zusammenhang der „WOHLFÜHL-
STABILITÄT“ kommt mir Paulus in den 
Sinn. Er lehrt uns, dass Geduld eine 
Gabe des Heiligen Geistes ist. Er hilft, 
dass der Geduldsfaden nicht reisst und 
die neue Garderobe mit Fächtlifaden 
am richtigen Ort ausgestattet ist. Wie 
sagt Jesus: „Kommt zu mir, wenn ihr 
mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken!“  Wir dürfen vieles ge-
niessen,  ab und zu braucht es jedoch 
auch den Fächtlifaden! (B.L.)

Seit ersten September sind wir als  
Go-In Team (v.l.: Oliver, Eliane, Enrico) 
gemeinsam unterwegs. Ich erlebe, wie 
Gott die verschiedenen Gaben und Cha-
raktere der Teammitglieder gebraucht 
und wir uns gegenseitig ergänzen. Das 
erste Highlight als neuer Leiter des  
Go-In´s war der bunte Abend, an dem 
wir meinen Vorgänger Simon Ackert mit 
seiner Familie verabschiedet haben. Da 
konnte er noch einmal seine Fähigkei-
ten unter Beweis stellen und gegen die 
Jugendlichen in verschiedenen Spielen 
antreten. Neben dem Spielen, Reden 
und Essen war es ein sehr emotionaler 
Abschied, einer sagte z.B.: „Simon ist 
wie ein Ersatzvater für mich“. 

Das zweite Highlight, welches ich mit-
erleben konnte, war das Dorffest vom 
1.-3. September. Als Teil der Fachgrup-
pe Jugendarbeit Riehen haben wir 
am gemeinsamen Stand im Sarasin-
park mitgearbeitet. Dort konnten die 
Jugendlichen chillen, Smoothies auf 
einem Velo mixen, sprayen und Tisch-
tennis spielen. Wir hatten viele Gele-

genheiten mit den Teens ins Gespräch 
zu kommen. 

Neben den normalen Öffnungszeiten 
hatten wir im September einen weiteren 
Go-In Spezial durchgeführt. Gemein-
sam mit einigen Jugendlichen fuhren 
wir ins Alpamare (Erlebnis-Freizeitbad) 
in Pfäffikon am Zürichsee. Solche Spe-
zial-Anlässe sind bei den Teilnehmern 
und Mitarbeitern nicht nur wegen des 
Fun-Faktors beliebt, sondern weil sie 
im Besonderen die Möglichkeiten bie-
ten, mit den Teens tiefere Gespräche 
zu führen. 

An einem der ersten Jungsabende, 
den ich miterleben durfte, führten wir 
eine Holz-Hockey-Meisterschaft durch. 
Dies war ein absoluter Renner, da sich 
die Jungs in ihrer Geschicklichkeit und 
Kraft austesten konnten. Wir hatten 
viel Spass miteinander. 

Ausserhalb der normalen Öffnungs-
zeiten bieten wir Sonntagnachmittags 
gemeinsam mit Studenten von St. 
Chrischona Fussballspielen auf dem 

Berg an. Dieser zusätzliche Anlass wird 
von immer mehr Jugendlichen genutzt, 
im Durchschnitt kommen 5-8 Jugend-
liche, was uns sehr freut. Vor allem 
Enrico, der jeden Sonntag mit von der 
Partie ist, organisiert diesen Sportan-
lass. 

Meine Ersten Eindrücke als Leiter 
des Go-In: 
• super Mitarbeiterteam, das Gott 

ganz reich begabt hat
• Neurenovierte Räume, die sehr an-

sprechend sind und uns für die Ar-
beit sehr viel Möglichkeiten bieten

• Toller Vorstand des Vereins der hin-
ter unserer Jugendarbeit steht und 
unsere Arbeit zu jeder Zeit unter-
stützt

• Viele Kontakte zu den Eltern, die 
grosses Interesse an unserer Arbeit 
zeigen

• Tolle Zusammenarbeit mit der Fach-
gruppe Jugend in Riehen

• Eine Arbeit in der wir für viele unse-
rer Jugendlichen eine „Heimat“ bzw. 
ein „Zuhause“ bieten können

Oliver Merz, Co-Leiter Go-In

Go-In – die ersten 50 Tage von Oliver Merz 
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Von 1996 bis 2001 studierte ich am 
Theologischen Seminar St. Chrischo-
na. Während dieser interessanten Stu-
dienzeit lernte ich meine Frau Beatrice 
kennen und wir heirateten im Sommer 
2000. 

Meine erste Dienststelle in der Ev. 
Stadtmission Gießen und im Jugend-
verband ECJA wurde davon geprägt, 
neues auszuprobieren, Kinder- Ju-
gend- und Jungenerwachsenen Arbeit 
aufzubauen, dadurch Menschen kreativ 
zu prägen, sie zum Glauben zu führen 
und weiter zu begleiten. Während die-
sem ersten Dienstabschnitt wurde un-
sere älteste Tochter Naima (2002) und 
unser Sohn Simeon (2004) geboren.

Im August 2005 wurden ich Gemein-
depastor der Ev. Chrischonagemeinde 
in Efringen-Kirchen. Dort bekam ich 
die Möglichkeit, eine kleine Gemeinde 
zu entwickeln und die Jugendarbeit 
neu zu gestallten. Ein Schwerpunkt 

dieser Arbeit lag darauf Menschen in 
Glaubens- und Lebensfragen auszu-
bilden. So konnte ich miterleben, wie 
einige junge Erwachsene eine Theo-
logische Ausbildung besuchten und 
in den hauptamtlichen Dienst gingen. 
Drei von ihnen treffe ich monatlich 
im Jugendpastorentreffen von Basel 
und sehe die Früchte meiner Arbeit 
von damals, was mich jedes Mal neu 
begeistert. In dieser Zeit in Efringen-
Kirchen wurde unsere zweite Tochter 
Irina (2006) geboren. 

Als Pastor hatte ich wieder genügend 
Zeit, einigen meiner Leidenschaften 
nachzugehen. So trat ich in den akti-
ven Feuerwehrdienst ein, konnte eine 
Ausbildung zum Notfallseelsorger be-
suchen, um Menschen in Extremsituati-
onen beizustehen und eine Fortbildung 

Jugendtreff Go-In: Oliver Merz stellt sich vor

Dieses Zitat und die Verse aus dem  
1. Timotheusbrief sind Sätze, die mein 
Leben und meine Arbeit mit Menschen 
sehr geprägt haben und weiterhin prä-
gen. 

Gerade in der Kinder- und 
Jugendarbeit stelle ich 
immer wieder fest, dass 
so mancher Schatz ver-
borgen ist und noch nicht 
entdeckt wurde. Ich den-
ke da an einen Teenager, 
der sich selbst nichts mehr 
zutraute, nicht mehr an 
sich glaubte, die Schule 
nicht mehr besuchte und 
sich selbst aufgab. Es ist 
wichtig, dass wir diesen 
Jugendlichen neue Hoff-
nung in ihr Leben geben, 
sie sich selbst was zutrauen und die 
Christlichen Werte kennen lernen. 

Nach einer fünfjährigen Auszeit als 
Tramchauffeur bei den Basler Ver-
kehrsbetrieben, unter dem Motto: 
„Lieber im Kreis fahren als am Rad 
drehen“, freue ich mich sehr, nicht nur 
Menschen durch die Gegend zu fahren, 
sondern wieder Zeit in sie investieren 
zu können. Der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen bereitet mir grosse 
Freude. Sie in dieser intensiven und 
heraus-fordernden Lebensphase zu 
begleiten, sich ihren Fragen zu stellen, 
gemeinsam zu entdecken, welches Po-
tenzial in ihnen schlummert und ihnen 
Hoffnung durch den Glauben an Gott 
zu geben, ist für mich das grösste Pri-
vileg, das es gibt. 

in der Schweiz als Erwachsenenbildner 
zu absolvieren. Auch für Hobbies war 
nun wieder mehr Zeit, wie Skifahren 
mit der ganzen Familie, Lesen, Chil-
len, Gartenarbeit oder einfach mal ins 
Thermalbad gehen. 

In der Mitte des Lebens fragte ich mich: 
„War das alles in meinem Leben, oder 
hat Gott noch was ganz anders mit mir 
vor?“ Nach einigen Überlegungen, und 
Fragen nach Gottes Willen war klar, 
dass ich nochmals studieren gehe. 
So studiere ich seit eineinhalb Jahren 
Soziale Arbeit an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. 

Ich freue mich sehr, nun wieder mit Ju-
gendlichen im Go-In arbeiten zu kön-
nen und die Schätze, die Gott in das 
Leben der Teens und Jugendlichen ge-
legt hat, zu heben. 

Oliver Merz, Co-Leiter Go-In

„In jedem Menschen steckt viel 
mehr, als er selbst weiss. Es gilt 
nur, diesen Schatz zu heben.“  
(Robert Jungk).

„So soll es sein, und so gefällt es 
Gott, unserem Retter. Denn er will, 
dass alle Menschen gerettet wer-
den und seine Wahrheit erken-
nen. Es gibt nur einen einzigen 
Gott und nur einen Einzigen, der 
zwischen Gott und den Menschen 
vermittelt und Frieden schafft. Das 
ist der Mensch Jesus Christus.“ 
(1. Tim. 2, 3-5)
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am 2. Dez 2017 von 8.30 – 16.30 Uhr 
im Meierhof in Riehen (hinter der Dorfkirche), 

mit Frühstück, Mittagessen oder einer feinen Konsumation zwischendurch. Verkauf 
von Adventskränzen, Gestecken, Selbstgemachtem: Backwaren, Sirups. 
Geschenkartikel u.s.w. Auch beim Flohmarkt können Sie wieder  auf 
Schnäppchenjagd  gehen! - Kommen Sie vorbei! Es lohnt sich! 

Wer möchte mithelfen? Auskunft erteilt Therese Ledermann (Tel. 061/601 03 47, am 
besten zwischen 17.30-19.00, oder per  Mail: t.ledermann@livenet.ch). Auch 
Kuchenspenden nehmen wir gerne entgegen. 

In der Woche vor dem Bazar werden im Moosrain, Chrischonaweg 52, die beliebten 
Adventskränze und Gestecke hergestellt. Wer hilft mit und lässt sich kreativ auf den 
Advent einstimmen? Jeder Mann/ jede Frau darf gerne mithelfen, auch wenn er/sie 
das noch nie gemacht hat. An jedem Abend ab 20 Uhr und am Mittwochnachmittag 
ab 14 Uhr gibt jemand vom Team Anleitung. Mitbringen muss man nur eine 
Gartenschere (wenn vorhanden). 

Herzliche Einladung auch zum  

Dank-Gottesdienst  
        am Vorabend des Bazars, 

am Freitag, 1. Dez.2017, 19.30 Uhr in der Dorfkirche. 

am 2. Dez 2017 von 8.30 – 16.30 Uhr
im Meierhof in Riehen (hinter der Dorfkirche),

Öffentlicher Dankgottesdienst am 1. Dezember 19.30 in der Dorfkirche Riehen

Zum Bazar-Auftakt findet am Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr ein öffentlicher Dankgottesdienst in der Dorfkirche Rie-
hen statt. Wir wollen Gott loben und danken für sein vielfältiges Wirken. 

Tina Tschage, Theologin und Beraterin aus München, wird die Besinnung halten. Anschliessend werden wir für die 
neuen Leitungspersonen beten:  Oliver Merz (Jugendtreff Go-In) und Claudia Schweikert (Diakonische Hausgemein-
schaft Schärme). Dazu gibt es kurze Erlebnisberichte aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Offenen Tür. Herzlich 
Willkommen!

Pfr. Thomas Widmer-Huber

mit Frühstück, Mittagessen oder einer feinen Konsumation zwischendurch. Verkauf von Adventskränzen, Gestecken, Selbst-
gemachtem: Backwaren, Sirups. Geschenkartikel u.s.w. Auch beim Flohmarkt können Sie wieder auf Schnäppchenjagd  
gehen! - Kommen Sie vorbei! Es lohnt sich!

Wer möchte mithelfen? Auskunft erteilt Therese Ledermann (Tel. 061/601 03 47, am besten zwischen 17.30-19.00, oder 
per  Mail: t.ledermann@livenet.ch). Auch Kuchenspenden nehmen wir gerne entgegen.

In der Woche vor dem Bazar werden im Moosrain, Chrischonaweg 52, die beliebten Adventskränze und Gestecke herge-
stellt. Wer hilft mit und lässt sich kreativ auf den Advent einstimmen? Jeder Mann/ jede Frau darf gerne mithelfen, auch 
wenn er/sie das noch nie gemacht hat. An jedem Abend ab 20 Uhr und am Mittwochnachmittag ab 14 Uhr gibt jemand vom 
Team Anleitung. Mitbringen muss man nur eine Gartenschere (wenn vorhanden).
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Die Offene Tür hat den Ehrenkodex unterzeichnet.
Das Gütesiegel verpflichtet die Unterzeichner zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit Ihrer Spende.

Thomas, wie erlebst du das Leben in 
der Gemeinschaft der Offenen Tür im 
Moosrain?
Im Korinther 13, 4-7 steht: „Liebe hat 
Geduld. Liebe ist freundlich. Sie kennt 
keinen Neid. Sie macht sich nicht wich-
tig und bläst sich nicht auf; sie ist nicht 
taktlos und sucht nicht sich selbst; sie 
lässt sich nicht reizen und trägt Böses 
nicht nach; sie freut sich nicht, wenn 
Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn 
die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles; sie 
glaubt und hofft immer. Sie hält allem 
stand“. Genau das erlebe ich hier im 
Moosrain.

Interview: Das gemeinschaftliche Leben aus der Sicht eines Mitbewohners
Kannst du das näher umschreiben?
Hier darf ich so sein wie ich bin, ich 
darf umfallen, nicht genügen, in die 
Klinik gehen oder ganz einfach „versa-
gen“. Meine Gemeinschaft StoWeGeMo 
(StockWerk Gemeinschaft Morgentha-
ler) haben mir in Sinn von Korinther 13 
immer wieder Geduld, Zeit und Liebe 
gegeben, damit ich weiter meinen Weg 
gehen kann. Ich werde ermutigt, kann 
auftanken, immer wieder austehen 
und so mich mit meinen Begabungen 
in die Gemeinschaft einbringen.

Wie sieht das konkret aus?
In unserer Gemeinschaft essen wir 
drei Mal in der Woche zusammen ein 
Abendessen, wir kochen zusammen, 
haben einen Gemeinschaftsabend, la-
chen und weinen, nehmen Anteil am 
Schwierigen, tauschen zusammen aus 
und beten für einander. Zudem erge-
ben sich oft spontane Begegnungen im 
Treppenhaus, es ergibt sich ein kurzes 
Gespräch oder ein kleiner Scherz. All 
diese Begegnungen tun mir gut, und 
oft gehe ich danach ermutigt weiter. 
Auch das gemeinsame Singen in unse-
ren Gottesdiensten gibt mir eine tiefe 
Geborgenheit. 

Was bedeutet das für dich im Alltag?
Diesen Segen Gottes, den ich hier be-
komme, darf ich in meinen Alltag mit-

nehmen, und somit auch für andere 
einen Segen sein: für meine Freunde, 
meine Familie (Eltern und Schwester) 
und meine Arbeitskollegen.

Du wohnst nun schon etwas mehr als 
zwei Jahren im Moosrain. Was hat sich 
in dieser Zeit verändert? 
Sehr vieles. Ich sehe eine positive 
Entwicklung: in diesem Jahr konnte 
ich eine neue Arbeit anfangen. Die-
ser Schritt brauchte viel Überwindung, 
Vertrauen und Mut, aber es hat sich 
gelohnt. Ich bin einen grossen Schritt 
weiter zur Selbstständigkeit, und habe 
ein saugutes Gefühl dabei. Ich gewin-
ne an Selbst- und Gottvertrauen und 
merke wie ich vorwärts komme. Wenn 
ich zurückschaue, wo ich vor drei Jah-
ren stand, dann staune ich über die 
grossen Schritte, die ich in dieser Zeit 
gemacht habe. Ich bin Gott von Herzen 
dankbar, dass ich in dieser heilsamen 
Umgebung leben und wachsen darf.

Thomas, vielen Dank für das Interview 
und dafür dass du uns in dein Erleben 
mitgenommen hast.

Andreas Morgenthaler


