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News

Die Offene Tür feiert! 25 Jahre sind es
her, seit in Kleinhüningen das erste zar‐
te Samenkorn einer Wohngemeinschaft
ausgeworfen worden ist. Unterdessen
sind aus einer Hausgemeinschaft deren
sieben gewachsen. Wo liegt das Ge‐
heimnis dieses Gedeihens?

Aus der Symbolik dieser Zahlen eins und
sieben kann man einiges ableiten. Die
Zahl 1 bedeutet in der Bibel Vollkommen‐
heit, Einheit, Ganzheit und Unendlichkeit.
Das Gründerehepaar Widmer dachte da‐
malswahrscheinlichnicht insolchabsoluten
Werten. Wo Menschen zusammenleben,
offenbaren sich neben Stärken auch
Schwächen und neben Höheflügen auch
Durststrecken. ImZusammenlebenkönnen
solche Ecken undKanten aber geschliffen
werden und dadurch kannman ein kleines
StückRichtungVollkommenheit undGanz‐
heit wachsen. Unsere Hausgemeinschaf‐
ten werden möglicherweise nicht
unendlich langebestehen. Trotzdem,weht
ein Stück Unendlichkeit durch unsere
Häuser, weil wir wissen, dass wir sehr
stark auf das Wirken des unendlichen
Gottes angewiesen sind. Auch durch sein
Wirken konnte eine Hausgemeinschaft
nach der andern gebildet werden.

Teil von Gottes Heilsgeschichte
Auch die Zahl sieben hat eine Be‐
deutung. Sie besteht aus der 3 und
der 4, welche für Vollständigkeit
und Ordnung und insgesamt für
Gottes „Heilsgeschichte“ stehen.
Sowurde dieWelt in sieben „Tagen“
(Zeiteinheiten?) geschaffen, bei der
Eroberung Jerichos trugen sieben
Priester, sieben Trompeten siebenmal
rund um die Stadt. Auch im neuen Testa‐
ment kommt die Zahl sieben häufig vor.
Sie symbolisiert, dassGott in derMensch‐
heitsgeschichte zum Heil der Menschen
wirkt und dass wir nicht einfach einem
ungewissenundunpersönlichenSchicksal
ausgeliefert sind. Auch unsere Hausge‐
meinschaften sind einwinziger Teil dieser
Heilsgeschichte Gottes. Gott will heil
machen. Dieser Gedanke ist für unser
Zusammenleben zentral.Wir wollen einen
heilsamen Lebensraum für herausgefor‐
derteMenschen schaffen – und das sind
wir eigentlich alle. UnsereGemeinschaften
sollen ein Ort sein, woman angenommen
wird, aber sich auch herausfordern lässt,
womansein darf, aber sich auch entfalten
kann, wo man Fehler machen darf und
daraus lernen kann.

Ein Kontrapunkt gegen die Vereinsamung
Es ist gar nicht selbstverständlich, dass
in unserer individualistischen Welt Me‐
schen bereit sind, mit anderen zu teilen.
Damit setzen sie einen Kontrapunkt zur
zunehmenden Vereinsamung in unserer
Gesellschaft. In Riehen ist der Gedanke
des gemeinschaftlichen Lebens gerade
durch die Diakonissen tief verwurzelt. Mit
unseren Hausgemeinschaften stehenwir
in dieser Tradition, auch wenn wir dies
anders leben. Es ist ein grossesGeschenk,
dass wir nun mit dem Kauf des „Fischer‐
huses“ dieses für uns wichtige Zentrum
für gemeinsames Leben nachhaltig si‐
chern können. Wir sind gespannt auf die
nächsten 25 Jahre.

Annemarie Pfeifer,
Präsidentin Offene Tür
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25 Jahre Diakonische
Hausgemeinschaften der
Offenen Tür
Open-Air Jubiläumsfeier bei strahlen‐
dem Wetter: Einblick, Dank und Ausblick
Auch der Himmel scheint seinen Segen
zu geben und feiert mit lachender Sonne
und strahlend blauemHimmel zum Jubi‐
läummit. 25 Jahre Diakonische Hausge‐
meinschaften sind allemal Grund genug,
dankbar zu sein undein Fest zugeniessen,
fand das Ehepaar Irene und ThomasWid‐
mer-Huber vom Verein Offene Tür und
lud zusammen mit Präsidentin Annema‐
rie Pfeifer in den herrlichen Garten des
Gemeinschaftshauses Moos‐
rain ein. Dieser bot an grossen
Tischen Ehemaligen und aktu‐
ell Mitlebenden, Hausleitern,
Vertretern des Vorstands,
Freunden und Partnern die
Möglichkeit, sich zu erinnern.
Es tat gut, sich anGeschichten
von Wachsen und Gedeihen
vielfältiger diakonischer Pflan‐
zen vor Ort zu erfreuen. Dazu
feierte die Offene Tür am 18.
September 2021 zudem 15
Jahre Schärme, 10 Jahre Vis-
à-vismit Ledermanns, 10JahreLeuzingers
im Fischerhus, 10 Jahre Morgenthalers
mit Blick.52 im Moosrain.

Leitungspersonen der Gemeinschaften
mit viel Herzblut
"Sie werden hören von Herausforderun‐
gen, aber auch von Freuden," so Widmer

und fasst zusammen, was sich in 25 Jah‐
ren entwickelt hat. Es begannmit derWG
Giessliweg in Basel. Hinter den in der
Zwischenzeit sieben Diakonischen Haus‐
gemeinschaften in Riehen stehen Ehe‐
paare und Singles, die die Ärmel
hochgekrempelt und ihr Leben für Men‐
schen radikal verändert haben. Rund 65
Personen leben verbindlich zusammen,
davon elf mit Wohnbegleitung aufgrund
psychischer Leiden, und das bereits seit
vielen Jahren (vgl. Jubiläumsblatt). Wid‐

mer findet nach Interviewsmit den Leitern
Worte der Wertschätzung: "Wir danken
allen Leitungspersonen, die sichmit Herz‐
blut für ihre Gemeinschaften investiert
haben, allen Mitbewohnerinnen und Mit‐
bewohnern, die ihr Leben mit uns teilten
und heute teilen."

Es braucht Gottesmomente
und Mut
Gemeindepräsident Hansjörg
Wilde freut sich über das
WohlergehenderGemeinschaf‐
ten. Er lobt die Protagonisten,
weil sie tragende Säulen der
politischen Gemeinde seien.

Man könne sich auf sie stützen. Er habe
gesehen, dass ihre Beharrlichkeit sich
auszahle und es guttue, in Riehen für
dieses Ziel miteinander unterwegs zu
sein. Er schätze, dass es auch in Zukunft
weiterhin "Gottesmomente" brauche.

Einemutige Interpretation der Geschichte
des barmherzigen Samariters offeriert
Beat Maurer, Kirchenrat der Evangelisch-
Reformierten Kirche des Kantons Aargau
und Präsident der Diakonie Schweiz.

Vielleicht habe der Samariter
ein zweites, drittes und
schliesslich das 2333. Mal ei‐
nemVerletzten geholfen. Oder
er habe, als alternative Mög‐
lichkeit, in der Wüste nach
dem Räubernest zu suchen
begonnen und dort aufge‐
räumt. Wie genau man das
mache, überlasse der Erzähler
den jeweiligen Umsetzern, so
Maurer.

Wer feiert, isst und trinkt gerne
undsingt. DieChlosterchuchi der Riehener
Diakonissen servierte einen feinen Apéro
Riche, es folgten exquisite Geburtstags‐
torten von Renate Morgenthaler, die zu‐
sammen mit ihrem Mann Andreas im
Moosrain dieGemeinschaft Blick.52 leitet.
Mirjam Dück und Mathis Wunderlich
stimmten ein Danklied an und trugenmit
fröhlich-nachdenklichen und selbst kom‐
ponierten Liedern zur guten Stimmung
am Jubiläum bei.

Dorothea Gebauer
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Unsere Gemeinschaften:
auch in Zukunft heilsame
Lebensräume

Wichtig für dieZukunft bleibt die Investition
in Geistliche Gemeinschaften. Da denke
ich auch an Hauskreise oder sonstige
Kleingruppen in der Gemeinde.

Unsere Gemeinschaften sollen auch in
Zukunft heilsame Lebensräume sein: Orte
der Begegnung mit Gott und mit Men‐
schen.

Ich wünschemir, dass alle, die in unseren
Häusern ein- und ausgehen, auch Gäste,

erleben, was Jesus versprochen hat: dass
er dort,wozwei oder drei in seinemNamen
zusammen sind, mitten unter ihnen ist.

Ich träume von neuen Gemeinschafts‐
häusern, die in unsere Gesellschaft hinein
strahlen.

Meine Hoffnung undmein Gebet ist, dass
sich noch mehr Singles, Ehepaare und
Familien für das Leben in verbindlicher
GemeinschaftentscheidenunddieDiakonie

und Verkündigung der Guten Nachricht
von JesusChristus neuen Schub erhalten.

DieCorona-Zeit hat unter anderemgezeigt,
dass kleine bewegliche Gemeinschaften
ein enormes Potenzial haben. Die Grün‐
dung von neuen attraktiven Gemein‐
schaftsmodellen ist eine Investition in die
Zukunft.

Thomas Widmer-Huber,
an der Jubiläumsfeier

Stell dir vor…
Wir würden unsere Pensen reduzieren,
auf ein „Noch mehr“ verzichten und ein
kostbares Gut für unsereWelt gewinnen:
ZEIT.

Stell dir vor
Wir würden unsere Häuser öffnen und
einen grossen Esstisch kaufen und der
vereinsamende „Nachbar“ kriegt einen
Platz am Tisch und in unserem Herz.

Stell dir vor
In unseren Gärten würde fröhlich gefeiert
mit jenen, die keinen haben - und unser
Autoschlüssel würde durch viele Hände
gehen.

Stell dir vor
WirwürdendieRessourcenunsererHäuser
teilen, wenn unsere Kinder eigene Wege
gehen - und preiswerte Einliegerwohnun‐
gen bauen.

Stell dir vor
Wir hätten einwarmesWohnzimmer oder
eine Kapelle imKeller undwir würden uns
versammeln zu Gebet und Besinnung.

Stell dir vor
Wir würden uns und unseren Nächsten
die Botschaft der Hoffnung bezeugen,
in der Gemeinschaft wachsen und in den
Konflikten reifen - und zu wahren Men‐
schen werden.

Stell dir vor
Das würde tausendfach geschehen:
Viele kleine Lichter würden brennen: als
Lichterteppich, als tragfähiges Netz für
unser Land, als „Caring Community“:
Anpassungsfähig, flexibel: gewappnet für
unsere Welt.

Stell dir vor
Es wäre Pandemie -
UnddasReichGotteswächstmitten unter
uns.

Irene Widmer-Huber,
zu den Jubiläen der Diakonischen

Hausgemeinschaften


