
 

 

Die tiefen Erlebnisse 
bilden sich in mir in 
einzelnen Worten ab: 
Stille... 
Weite... 

alles ist da... 
nichts mehr tun 
müssen... 
Puls des Lebens... 
Ganzheit...  

           Urs Hunziker 

 

 

Wintersonnenwende vom 21. Dezember 2016 in Basel – Das neue Licht empfangen 
 

Brigitte, Johanna und Urs schrieben in der Einladung: „In Basel öffnen sich Orte, wo die Qualitäten des neuen 

Zeitalters spürbar sind. Sie laden uns ein, diese Qualitäten in mir selber und in der Landschaft zu spüren. Am Tag 
der Wintersonnenwende begeben wir uns auf eine innere und äussere Entdeckungsreise in Basel. Spüren was 

sich in mir zeigt, wahrnehmen was sich im Aussen zeigt. Wir empfangen das neue Licht.“ 
 

Am 21. Dezember war in Basel strahlender Sonnenschein. Wir trafen uns zu 

zwölft um 15 h im Kreuzgang des Münsters. Nach einer stillen Einstimmung 
ging jedes spürend seines Weges. In der Mitte des Kreuzganges fühlte ich mich 

tief im Münsterhügel verankert. Wie eine frische Brise wehte mich vom 

grünen Innenhof ein tanzendes Wesen an, das die Arme zum Rhein ausbreitete 

und sich heiter verströmen wollte. Mir fiel die etwas weiter oben liegende 
Brücke auf, die mit einem starken Mittelpfeiler fest im Rhein steht. Ist das 

etwa die Rolle von Basel für die Schweiz und Europa? Den tragenden 

Mittelpfeiler der Brücke zu sein, die eine Verbindung von der Schweiz in den 
Norden und umgekehrt bildet? Weltoffenheit, Liebe 

und Freude am Wirken in der Welt, Freiheit zu sein, 

wie man ist, und zu tun, was man will. Im Münster 
Geborgensein in einem grossen Herzen und zu sich 

selber finden, im St. Albantal friedliches Tätigsein und 

freies Wirken im Aussen. Am Ufer des Rheins heitere 

Aufbruchsstimmung – die Enge hat man hinter sich 
gelassen, die Welt liegt einen zu Füssen. 

Ziemlich durchfroren schlüpften wir nach zwei Stunden gerne in eine heimelige Gast-

stube und wärmten uns, eng beieinander um den grossen runden Tisch, bei heissen 
Getränken und angeregten Gesprächen auf.                                              Pierrette Hurni 

 


