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Die Bethesda Weg-Gemeinschaft

Was ist der Gewinn einer Beteiligung
an dieser Weg-Gemeinschaft?

◆	Mit anderen geistlich aufbauend
unterwegs sein

◆	Wachsen in der Persönlichkeits

entwicklung und an der Beziehungs
fähigkeit

◆	Etwas ausprobieren können
◆	Förderung von persönlichem Einsatz
für und mit anderen, gegenseitige
Unterstützung

◆	Teil von etwas Grösserem sein
◆	Vertiefende Lebensform

Status
Die Stiftung Diakonat Bethesda,
die in Basel ein Spital und an verschiede
nen Orten in der Schweiz Alterszentren
führt, gründet mit der Weg-Gemeinschaft
eine christliche Kommunität, die zur
Trägerschaft des Diakonats heranwach
sen soll. Dieses Gefäss steht von der
Rolle her in der geistlichen Tradition der
Schwesternschaft, welche Bethesda vor
bald 100 Jahren gegründet hat.
Die Weg-Gemeinschaft bildet eine
für Bethesda neue Form von Glaubens
gemeinschaft, die miteinander ein Stück
Leben teilt und für Menschen da ist.

◆
◆
◆

Der Start ist im Januar 2019 erfolgt.

Kontaktadresse
Walter Wilhelm
Leiter Diakonie und Seelsorge
Gellertstrasse 144
4052 Basel
061 315 24 76 (Mo-Do)
w.wilhelm@bethesda-stiftung.ch
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über den Moment hinaus

Im GeHEIMnis Gottes wohnen
Menschen gerecht werden
Hoffnung stärken

bethesda
Weg-Gemeinschaft

Vision – Was wir erreichen wollen
Als Bethesda Weg-Gemeinschaft
unterstützen wir einander

◆ im GeHEIMnis Gottes zu wohnen.
◆ Menschen gerecht zu werden.
◆ Hoffnung zu stärken.

Die Bethesda Weg – Gemeinschaft

Mitglieder der Bethesda
Weg-Gemeinschaft

◆	versteht sich als geistliche Gemeinschaft

◆	sind volljährige Menschen jeden

◆	betrachtet die Evangelisch-methodis‑

◆	können das unabhängig von Wohnform

christlicher Prägung.

tische Kirche (EMK) als Heimathafen –
ist ökumenisch offen.

◆	versteht sich als Teil des kirchlichen
Wirkens, stellt aber keine eigene
Kirchgemeinde dar.

Wozu es uns braucht
Wir stärken einander darin, aus der
Verbindung zu Jesus zu leben.
Wir wachsen aneinander und mit
anderen in unserer Beziehungsfähigkeit.
Wir beten für das Diakonat Bethesda
und sind mit dem Diakonat Bethesda
als geistliche Trägerschaft verbunden.
Wir sind bereit, für und mit Menschen
da zu sein und gemeinsam Zukunft
zu gestalten.

◆	ist offen für Menschen, welche die

grundlegende Vision des Diakonats
Bethesda (Selbstverständnis) teilen
und bereit sind, das Diakonat zum
eigenen Lebenshorizont dazu zu
stellen.

◆ lebt aus den Quellen der Spiritualität,

welche die einzelnen Mitglieder in die
Gemeinschaft einbringen.

Geschlechts und jeden Zivilstands.
und Wohnort sein.

◆	organisieren sich in einem Netzwerk.
Treffen:
1 Tag im Monat
1 Abend im Monat «Tandem»
1 Wochenende im Jahr

◆	sind verbindliche Mitglieder für

Zeitspannen: 1 Jahr / 3 Jahre / 5 Jahre

◆	sind bereit, das Leben der Gemeinschaft
finanziell mit regelmässigen
Spenden zu unterstützen. Die Höhe
legen sie selber fest.

◆ kommen für ihren Lebensunterhalt
selber auf.

◆ erhalten aus der Bibellektüre und
dem Gebet Inspiration.

