Für uns alle ist das Abendmahl bedeutungsvoll und wichtig im Glaubensleben.
Und wir erinnerten uns an die Erzählung aus der Apostelgeschichte 2, 42:
Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und
im Brot brechen und im Gebet.
Weiterhin werden wir Pfarrer aus der Umgebung einladen mit uns den
Gottesdienst zu gestalten. Wir sind gespannt und freuen uns sehr!
Wir hoffen, Sie finden im beiliegenden Programm ein Angebot, dass für Sie im
Huus am Brunne El Ro’i zu einer Quellenerfahrung werden darf!
In allem sind wir sehr dankbar für die vergangenen Monate. Wir erlebten, dass
Gott uns Schritt für Schritt geführt und getragen hat. Auch für uns liegt darin die
Erfahrung, dass wir mit dem Gott El Ro’i unterwegs sind. Er sieht und kennt uns,
dass ist uns ein grosses Geschenk!
Von Herzen grüssen wir Sie alle und wünschen Ihnen Gottes Segen und
Begleiten in der Advents-und Weihnachtszeit und im neuen Jahr! Herzlichen
Dank für die vielen Zeichen von Freundschaft, Verbundenheit, alles Begleiten im
Gebet und finanziell!
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Basel im Dezember 2018
Liebe Freunde und Interessierte
Sie halten unseren neuen Brief und das Programm für das erste halbe Jahr 2019
in der Hand. Wir freuen uns, dass Verschiedene an den Angeboten mitwirken
und so das Haus mit seinen Möglichkeiten genutzt wird.
Ein grosses Geschenk ist für uns die
Entstehung des neuen Logos. Die
Bewegung der Wasserringe ist ein
einfacher aber klarer Hinweis auf
den Brunnen. Das Haus soll Raum
geben, dass Menschen Gott
erfahren, wie Hagar dem Gott El
Ro’i an der Quelle in der Wüste
begegnet ist. Wir danken dem
Entwickler an dieser Stelle ganz herzlich für sein spontanes, unkompliziertes und
engagiertes Mitwirken!
Weiter sind wir am Erarbeiten der Inhalte für eine Internetseite. Voraussichtlich
wird diese im Januar 2019 aufgeschaltet.
Ebenfalls bearbeiten wir einen Antrag für Steuerbefreiung der Spenden an den
Verein. Beten wir, dass die Sachbearbeiter in der Steuerverwaltung uns
wohlgesinnt sind.

Rückblick
Wir freuen uns, dass das Haus von Einzelnen für Stille
und Gebet genutzt wird. Auch konnten wir vier
Gruppen im Haus beherbergen und die Räumlichkeiten
für ihr Programm zur Verfügung stellen.
In kleinen Gruppen führten wir je einen Oasentag im
September und November durch. Die Teilnehmer
waren beschenkt und erfreut, dass sie hier im Haus
Impulse zur Stille bekamen und Stille fanden. Für den 12. und 15. Dezember hat
es noch freie Plätze!
Im Oktober/November boten Sr. Ann-Kathrin und Madeleine Monsch an fünf
Abenden einer kleinen, aber feinen Gruppe von fünf Teilnehmenden
den ignatianischen Exerzitienweg im Alltag an. Alle durften durch das
Innehalten, Meditieren von biblischen Texten und Stillwerden vor Gott vertiefte
Vertrauenswege gehen.
Die monatliche Shabbatfeier war gut
besucht.
In
einer
familiären
Atmosphäre sammelten wir uns in der
Kapelle, zündeten Shabbatlichter an,
teilten Brot mit Salz und Wein. Bei
einem feinen Essen pflegten wir
Gemeinschaft und hatten rege
Gespräche. Zum Abschluss bekam
jeder einen persönlichen Segensvers
zugesprochen.
Seit Oktober findet nun regelmässig ein öffentliches Morgengebet um 7:30 hier
im Haus statt. Die El Roi Schwestern kommen jeweils am Montag dazu. An den
anderen Tagen sind es Einzelne, die teilnehmen oder wir sind alleine. Wir
erleben, dass es ein geschenkter Moment ist am Tagesanfang innezuhalten. Ob

es nun Viele oder Wenige sind, die mitbeten, spielt keine grosse Rolle. Gott ist
gegenwärtig!
Marie Christine und Silvia sind in einem
intensiven Prozess für den Aufbau der
Hausgemeinschaft. Wir werden darin in
regelmässiger Supervision begleitet und von
unserem Verein unterstützt. Dafür sind wir
sehr dankbar!
Im November war eine Frau bei uns zum Schnuppern. Sie sucht einen
Wirkungsort ab Februar 2019. Wir können uns gut vorstellen, dass sie Teil
unserer Hausgemeinschaft wird und mitgestaltet an unseren Angeboten.
Gebetsanliegen ist, dass sie eine Arbeitsstelle als Ergotherapeutin hier in Basel
findet. Bis Ende Jahr wird sie entscheiden, ob sie zu uns kommt.
Ausblick
Für die Communität El Roi war es schon
länger
unbefriedigend,
den
Abendmahlsgottesdienst nur einmal pro
Monat
in
der
Matthäuskirche
durchzuführen. Darum haben wir
entschieden,
den
wöchentlichen
Abendmahlsgottesdienst wieder hier im
Haus zu feiern, wie bis anhin jeden
Donnerstag um 19:00. Dieser Anlass wird
verantwortet von der Communität El Roi,
dem Vorstand Haus im Klingentalgraben
und uns als Hausgemeinschaft. Im
Anschluss an den Gottesdienst laden wir
zu einem Imbiss ein. Verschiedene
Gedanken haben uns motiviert, diese
Feier als nächsten Schritt in unser
Programm aufzunehmen.

