Seminartag Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
Der Heilige Geist und Bewährtes
aus dem gemeinsamen Leben:
Seminartag zum Gründen und Leiten von Gemeinschaften
Erfreulicherweise nahmen am ersten
Samstag im September mehr als 20
Personen am Seminartag bei uns im
Gemeinschaftshaus Moosrain teil: aus
der Region Basel, Süddeutschland und
den Regionen Zürich und Luzern. Thomas Widmer brachte zu Beginn einige
grundlegende Fragen in die Runde ein:
„Was ist Gottes Vision? Was ist meine
Vision? Was sind meine Motive? Was
legt Gott MIR aufs Herz?“ Dabei ermutigte er, beim Gründen und Leiten
von Gemeinschaften auch künftig den
Heiligen Geist bewusst einzuladen und
um Inspiration und Führung zu bitten.
Denn der Heilige Geist wolle im Sinn
des Jesusworts in Johannes 16 in alle
Wahrheit führen. Irene Widmer führte

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas
Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.
Antoine de Saint-Exupéry
in ihrem Referat aus, was sich im Umgang mit Mitbewohnerinnen bewährt
und füllte symbolisch einen „Persönlichkeitskorb für Leitungspersonen“:
sich Gedanken über sich selbst zu machen und sich seiner Einsatzmöglichkeiten bewusst zu werden, im Gegenüber
mehr die Ebenbildlichkeit Gottes als die
Deﬁzite zu suchen und Gelassenheit zu
üben, dass Gott mit seinen Menschen
zum Ziel komme, seien bewährte Lebenshaltungen im gemeinschaftlichen
Leben.

ten - waren die konkreten Fragen der
Teilnehmenden. Bei der Feedbackrunde mit den Fragen „Was nehme ich
mit? Was ist mein nächster Schritt?“
wurde deutlich, dass das Seminar ein
voller Erfolg war – ein Grund, Gott zu
danken. Nach dem Abschluss boten
die langjähren Gemeinschaftsleiter
Christoph und Susann Meister als Supplement ein persönliches Segensgebet
an. Dieses Angebot stiess auf ein erfreuliches Echo und bildete einen guten Ausklang.

Schwerpunkt in den beiden Gesprächsgruppen - die eine zum Gründen, die
andere zum Leiten von Gemeinschaf-

Thomas Widmer-Huber,
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben
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„Danke, dass du mich eingeladen hast!“
Vor kurzem lud ich aus einem inneren Impuls heraus eine liebe Bekannte zum Abendessen und Gottesdienst
in den Moosrain ein. Ihre Antwort auf
meine Einladungsmail kam postwendend: „Gerne komme ich – und danke,
dass du an mich gedacht hast.“ Es war
offensichtlich, wie dankbar sie war um
die kleine Hilfestellung, ihre Wohnung
zu verlassen und für ein paar Stunden
Gemeinschaft zu erleben – beim Essen,
im Gespräch und in der Zuwendung zu
Gott.
Im Laufe vieler Jahre gemeinschaftlichen Lebens kann ich von vielen
solchen Begegnungen erzählen. In
unserer Gesellschaft scheint ein regelrechter Notstand ausgebrochen zu
sein. Viele Menschen leben allein und
tun sich zugleich schwer, Beziehungen
aufrecht zu erhalten. Die Auswirkungen auf Körper und Psyche sind mittlerweile gut erforscht. Lösungsansätze und konkrete Hilfestellungen sind
gefragt. Denn so viel ist klar: Einsamkeit bekommt niemandem gut.
In dieser gesellschaftlichen Realität

dürfen wir das Evangelium neu hören. Zum Thema Alleinsein ist die Bibel
eine wahre Frohbotschaft: Gott sucht
Beziehung, Jesus lebte Gemeinschaft
und jeder, der sich von ihm inspirieren
lässt, darf in seine Fussstapfen treten.
Wie das geschehen kann, steht zum
Beispiel im 1. Petrusbrief:
Nehmt einander gastfreundlich
auf, ohne darüber zu klagen
(1. Petr. 4,9)
Ein leises Schmunzeln konnte ich mir
beim Lesen des Textes nicht verkneifen. Es scheint schon damals in der
ersten Christenheit so gewesen zu
sein, dass offene Häuser und gastfreundliche Lebensentwürfe neben viel
Schönem auch etwas risikobehaftet
waren: Zu Klagen gab es offensichtlich
schon damals. Nichts desto trotz bleibt
die Ermutigung zu offenen Häusern
und Herzen bestehen. Und sie ist wichtiger denn je. Die Arbeitsbereiche der
Offenen Tür haben sich seit Jahren auf
diesen Weg der Beziehungspﬂege und
Gastfreundschaft begeben. Sie haben
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die gesellschaftliche Relevanz erkannt
und leisten einen kostbaren Beitrag
dazu. Mehr davon in dieser Ausgabe.
Auch der baldige Bazar ist Ausdruck
gelebter „Offener Tür“ und eine wunderbare Möglichkeit zur Beziehungspﬂege. Sie sind herzlich eingeladen!
Irene Widmer-Huber, Diakonische
Hausgemeinschaften Riehen und
Fachstelle Gemeinschaftliches Leben

