
Erkennt, dass der Ewige Gott ist. Er hat uns geschaffen, 
sein sind wir: Sein Volk und seiner Weide Herde. 

Psalm 100,3
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„Wer ist unser HERR?“ fragte uns Major Scholl- 
myer auf der Reeperbahn in Hamburg. „Gebt 
mir ein J, ein E, ein S, ein U, gebt mir ein S! Wer 
ist unser HERR?“ „JESUS“, war die Antwort aus 
30 Kehlen in die dunkle Nacht hinein in einer 
Seitenstrasse der Reeperbahn, wo sich die 
Transvestiten tummelten. Sie kannten uns 
vom Missionsteam der Heilsarmee Hamburg. 
„Ja, wer ist dein HERR, lieber Leser?“ Ist es der 
eigene Wille, die Gefühle oder die eigene Ohn-
macht, oder das Gerechtigkeitsdenken, der 
Klimaschutz, die uns antreiben, oder Jeschua 
Hamaschiach (=Jesus Christus auf Hebräisch)? 

Mose überlebte als kleines Baby im Körbchen 
im Schilf, weil die Tochter des Pharaos beim 
Baden sein wimmerndes Stimmchen hörte. Die 
ersten Jahre wuchs er bei seiner eigenen Mutter 

auf, lernte he-
bräisch bis er 
gross genug 
war und nicht 
mehr gestillt 
wurde. Am Hof 
des Pharaos 
lernte er eine 
ganz andere 
Sprache und 
andere Sit-
ten kennen. 
Von da an 
wurde Mose 
als Ägypter 
erzogen. Kei-
ner verstand 
ihn, wenn 
er hebräisch 
dachte und 
leben wollte. 
Doch zutiefst 
in seinem 
Herzen hatte 
er seine Fami-
lie und seine 
Herkunft nicht 
vergessen. Es 
bekümmerte 
ihn, ansehen 
zu müssen, 

wie der Pharao und dessen Sippschaft mit sei-
nem Volk umgingen und brutales behandelte. 
Als Mose nahezu vierzig war und wiederein-
mal nach seinen hebräischen Brüdern schaute, 
packte ihn sein Gerechtigkeitssinn, als er beo-
bachtete, wie ein ägyptischer Aufseher auf ei-
nen hebräischen Sklaven einschlug.

In seinem Zorn brachte Mose diesen ägyp-
tischen Aufseher um und verscharrte ihn heim-
lich im Sand (2. Mose 2.12), ohne zu merken, dass 
er dabei von einem seiner eigenen Landsleuten 
beobachtet wurde. Er musste um sein Leben 
bangen, falls seine Tat dem Pharao zu Ohren 
kommen würde. Deshalb machte sich Mose auf 
und flüchtete in die Wüste Midian, wo er 40 Jahre 
lang als Schafhirte vor der Macht des Pharao ver-
borgen leben konnte und seinem midianitisch-
em Schwiegervater Jetro diente. Abermals hiess 
es für Mose, die alten Gewohnheiten loszulas-
sen und sich auf eine neues Abenteuer mit Gott 
einzulassen. Die Wege Gottes sind voller Überra-
schungen! Wir suchen sie nicht selbst aus. Gerne 
holt er uns aus unserer Wohlfühloase heraus 
und katapultiert uns ins Neue hinein. Warum? 
Um uns brauchbar zu machen zum Bau Seines 
Tempels als lebendige Tempelsteine, die unser 
Vater im Himmel verwenden kann, wie ER will. 
Wenn jeder nur macht, was er selbst gern hat, 
sind wir ein lauwarmer Brei, den der Messias Je-
schua ausspucken wird, wenn ER wiederkommt. 
(Offenbarung 3.16)

Als Hirte führte Mose seine Schafe zur Tränke, 
holte Grundwasser aus dem Ziehbrunnen her-
auf, verarztete sie, schnitt ihnen regelmässig die 
Wolle und die Klauen. Half ihnen beim Gebären, 
molk Schafsmilch, schützte sie vor den wilden 
Tieren und suchte neue Weideplätze. Auch holte 
er verloren gegangene Schafe und Lämmlein 
zur Herde zurück. In der Stille der Wüste lernte 
er auf Gottes Stimme hören und Verantwortung 
für seine Schafherde zu tragen. Nach dieser lan-
gen Zeit – er war schon 80 jährige als Gott aus 
dem brennenden Dornbusch zu ihm redete. Er 
fühlte sich überhaupt nicht fähig und würdig, 
diese schwere Aufgabe zu erfüllen, obwohl er 
wusste, wie sehr sein Volk unter der Sklaven-
herrschaft des Pharaos litt. Die Wut, der Zorn, 
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das eigene Ungestüm, wo waren sie geblieben? 
So schliff Gott seinen Diener Mose in 80 Jahren 
zu seinem ganz besonderen Werkzeug. Mose 
wurde danach zum Anführer der Israeliten; zum 
Herausforderer des Pharaos! In vollkommen-
em Angewiesensein auf Gottes Führung durch 
den Heiligen Geist und durch die Unterstützung 
seines Bruders Aaron ging er den Weg des Ge-
horsams, überwand täglich neu sein eigenes 
EGO! Gott redete zu Mose, wie zu einem Freund. 
Er wurde Hirte von mehr als einer Million Men-
schen. So führte Mose das Volk Israel 40 Jahre 
durch die Wüste bis zum Land, das der Ewige 
400 Jahre zuvor Abraham, Isaak und Jakob ver-
heissen hat. Gott hat Mose immer wieder bis an 
die Grenzen seiner eigenen Kraft geführt. Zum 
Beispiel vor dem Durchgang durch das Schilf-
meer. Hinter sich das Heer des Pharaos, vor 
sich das Meer. Und Gott antwortete Mose: Was 
schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie 
weiterziehen. (2. Mose 14.15) Sie waren 40 Jahre 
ohne Einkaufsläden, ohne feste Häuser, völlig 
abhängig von Gott, der sie bei Tag mit einer 
Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule 
führte. Kleider und Schuhe wetzten sich nicht ab 
und keiner verdurstete. 
Und wieder haben wir die gleiche Situation heu-
te:
    - Gott bringt sein Volk zurück (Jes. 43, 1-8)
  - Er hat nicht Gedanken des Todes und des 
Leides für sein Volk, sondern Gedanken der 
Hoffnung und der Zukunft ihnen zu bereiten. 
All Seine Verheissungen erfüllt ER vor unseren 
Augen. Gott selbst führt Sein Volk aus den 
Völkern zurück. (Jesaja 43 5-7)
Schon vor 2400 Jahren, während dem babylo-
nischem Exil, redete der Geist Gottes durch den 
Propheten Hesekiel folgende Worte zu seinem 
Volk:

Denn so spricht der HERR: Siehe ich will mich 
meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 
Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von 
der Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe 
suchen und will sie erretten von allen Orten, 
wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb 
und finster war. Ich will sie aus allen Völkern her-
ausführen und aus allen Ländern sammeln und 
will sie in ihr Land bringen und will sie weiden 

auf den Bergen Israels, in den Tälern und an al-
len Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste 
Weide führen, und auf den hohen Bergen in 
Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf 
Auen lagern und fette Weide haben auf den Ber-
gen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden 
und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der 
HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen und 
das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 
verbinden und das Schwache stärken und, was 
fett und stark ist behüten; ich will sie weiden, 
wie es recht ist. Und sie sollen erfahren, dass 
ich der HERR, ihr Gott bei ihnen bin und dass 
die vom Hause Israel mein Volk sind, spricht 
Gott der HERR. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die 
Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, 
spricht Gott der HERR.

Das geschieht vor unseren Augen. Gleichzeitig 
ruft der Vater im Himmel seine Schafe aus den an-
deren Ställen (Johannes 10.16) weltweit zusam-
men, um im Gebet und in der Fürbitte zu Seiner 
geliebten Braut Zion zu stehen. Warum hören 
die Weltmedien und die Kirchen nicht auf, Re- 
solutionen gegen Israel zu beschliessen, obwohl 
Gott selbst unzerbrüchlich zu Seinem jüdischen 
Volk steht? Einmütig ein Schutzschild vor und 
um Israel zu halten, wie 
das im 2. Golfkrieg 1991 
geschah vor 30 Jahren! 
Lasst uns unsere Beru-
fung erkennen! Wir ge-
hören durch Jesus als wil-
de eingepfropfte  Zweige 
zum edlen Ölbaum Israel. 
Dieser wird gerade von 
allen Seiten vom Feind 
bedrängt. Es sind nicht 
Menschen, die Israel aus-
löschen wollen. Gottes 
Verheissungen werden 
sich bis ins Detail erfüllen. 
Lasst uns als wiedererwa-
chende Zweige den Mor-
gentau mit unserem Gebet 
aufsaugen, damit Israel 
heil werden kann.

Hanna Parvaresh-Glauser
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Durch die Corona-Krise erleben wir vermehrt 
Unsicherheit, Zweifel und Einsamkeit. Die 
Pandemie Covid-19 fordert uns heraus, das 
Leben auf andere Art anzuschauen. Was 
kommt wohl noch in der nächsten Zeit auf uns 
zu?
Heute reden wir schon von der Delta3-Welle 
der Corona-Pandemie. Auf der Gasse haben die 
Drogensüchtigen Angst vor den verschiedenen 
Delta-Varianten. Viele Menschen sind unruhig 
wegen den neusten Nachrichten, die sie lesen 
und hören.

Unsere Aufgabe im Chrischtehüsli ist es, unsere 
Hände zu den Notleidenden auszubreiten, den 
Randständigen und Abgewiesenen unserer 
Stadt mit offenem Herzen zu begegnen, damit 
sie Annahme erfahren und eine hoffnungsvollere 
Zukunft aufbauen können. Gerade jetzt ist es 
besonders wichtig, sie nicht im Stich zu lassen.

Aaron ist einer von den alten Gassenjunkies 
und hat eine Weile ohne Dach über dem Kopf 
draussen gelebt. Er ist heute nach 16 Monaten 
Obdachlosigkeit voller Freude, weil er endlich 
ein Zimmer vom Sozialamt bekommen hat. Vor 
Kurzem erzählte er mir: „Aus Angst vor bösen 
Menschen und vor dem Corona-Virus habe ich 
seit dem Ausbruch der Pandemie im Wald und 
unter Brücken geschlafen.“ Ich möchte meine 
Ruhe haben vor den gewalttätigen Jugendlichen 
im Kreis Chaib (Kreis 4 von Zürich). Ich weiss, 
Gott liebt alle Menschen, aber Er will auch das 
Beste für mich. Aarons Wunsch ist es, jetzt gleich 
zusammen zu beten. Während er das vorschlägt, 
stehen wir vor dem Quartierkloster Philadelphia, 
worin sich unser Vereins-Büro befindet. Nach 
unserem Gebet ist er sehr glücklich. Voller Freude 
lacht er übers ganze Gesicht. „Ist das neue Delta-
Virus sehr gefährlich?“, fragt er mich noch, bevor 
wir uns verabschieden. „Ich weiss es nicht“, gebe 
ich ihm zur Antwort.

In den letzten Wochen wurde ich in verschiedene 
Asylzentren der Ostschweiz eingeladen, um 
den Flüchtlingen die neuen Informationen 
des Bundes vorzulesen und zu übersetzen. 
Ich traf dort viele Familien mit verschiedenen 
Nationalitäten an:  Afghaner und Kurden, daneben 
auch afrikanische und iranische Familien. Die 
meisten flüchteten vor den radikalen Islamisten, 
die zunehmend aggressiver und brutaler gegen 
Menschen vorgehen, um ihnen bewusst Schaden 
zuzufügen. Ich spürte ihre grosse Unsicherheit, 
Angst und Verletzlichkeit. Auch für diese von 
uns nicht willkommen geheissenen Menschen 
hat Gott einen guten Plan. Die Schweiz hat die 
Flüchtlinge nicht zu uns eingeladen. Sie wissen 
sehr genau, dass sie bei uns nicht willkommen 
sind.
Nader und seine Frau Sahar sind Eltern von drei 
Kindern. Sie wohnen seit ein paar Monaten 
in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von 
Landquart. Die älteste, zwölfjährige Tochter geht 
an zwei Stöcken wegen ihrer misshandelten 
Beine. Aus Rache gegen den Vater hat das 
iranische Regime die Tochter von der Haustüre 
weg in ihr Auto gezogen, sie regelrecht entführt, 
ihre beiden Beine zerschlagen, zerschnitten und 
sie nach der Folter in der Nähe des Elternhauses 
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Er weidet mich auf einer grünen Aue
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ist für sie unglaublich! Wir haben dadurch die 
beste Möglichkeit, ihnen das Evangelium von 
Jesus Christus als Versöhner zwischen Gott und 
den Menschen weiterzugeben, anstatt in ihre 
Länder zu reisen, um sie dort zu missionieren. 
Nutzen wir doch unsere Chancen und schüren 
nicht unnötig Angst vor dem Fremden unter uns 
Schweizern. Wir werden nicht verarmen, wenn 
wir sie aufnehmen. Lasst uns barmherzig sein 
und ihnen freimütig als Menschen begegnen 
und unsere Abneigung überwinden. Lasst uns 
Sorge tragen zueinander und zusammenhalten. 
Die Kraft unseres HERRN Jesus, der unser 
Leben vom Tod erlöst hat und uns Frieden und 
eine neue Hoffnung durch Busse und Umkehr 
gegeben hat, wohnt in uns. Kommt zu uns ins 
Chrischtehüsli! Gemeinsam sind wir stark! Wir 
müssen uns nicht unseren Ängsten unterordnen, 
sondern ihnen widerstehen. Im Wissen, dass der 
HERR Jesus uns beauftragt hat, die Flüchtlinge 
aus den verschiedenen Völkern zu Jüngern 
zu machen und sie auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen 
und sie zu lehren, alles was Jesus uns geboten 
hat, zu halten. IHM wurde gegeben alle Macht 
und Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum 
fürchten wir uns nicht, denn siehe, ER ist bei 
uns alle Tage bis an der Welt Ende. Stehen wir 
miteinander im Gebet für sie und füreinander 
ein!
Jesus ist unsere Zuversicht.
Schalom

Emmanuel Parvaresh - Glauser

GESCHÄFTSLEITER BERICHTGESCHÄFTSLEITER BERICHT

und führt mich zum frischen Wasserquell.

auf die Strasse geworfen. Nachbarn brachten 
das schwer verletzte Mädchen zu ihren Eltern, 
die ihre Tochter vergeblich überall gesucht 
hatten. Dem Vater wurde klar, dass das Regime 
seine ganze Familie umbringen wird, wenn sie 
nicht sofort flüchten. Regimegegner konnten 
Ihnen zur Flucht verhelfen. 

Während meinem Besuch in dem Asylzentrum 
bei Landquart fiel mir dieses gelähmte Mädchen 
sofort auf. Sie und ihre Eltern erzählten mir, wie 
der iranische Geheimdienst diese Schreckenstat 
vor neun Monaten an dem unschuldigen Kind 
vollbracht hatte. Was war die Schuld des Vaters? 
Wie tausend andere Iraner hatte Nader wegen 
Armut und Arbeitslosigkeit auf der Strasse 
gegen das Regime demonstriert, weil er seine 
Familie kaum noch ernähren konnte.

Ich erzählte ihnen das Zeugnis meines eigenen 
Lebens und meines Glauben, wie Jesus mich 
geheilt und frei gemacht hat vom Krieg, der Folter 
und dem Gefängnis. Heute flüchten Moslems aus 
vielen Nationen zu uns in die Schweiz. Die meisten 
davon sind keine überzeugten Islamisten. Der 
Islam ist eine Gebietsreligion, in der keiner seine 
eigenen Entscheidungen dafür oder dagegen 
treffen kann. Wer nicht mitmacht wird geoutet. 
Flüchten sie zu uns, lernen sie erstmals, dass wir 
frei sind zu entscheiden, an welchen Gott wir 
glauben wollen oder nicht. Dass sich bei uns 
zwei verschieden Gläubige heiraten können, 
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Er erquicket meine müdgewordene Seele.

Seit der Bundesrat Lockerungen durchgegeben 
hat, ist es wieder erlaubt Asylheime zu besuchen. 
So nutzten wir unsere Chance von Neuem das Evange-

lium von Jesus Christus denjenigen zu bringen, die 
seit einigen Jahren zu uns in die Schweiz strömen 
und um Asyl anfragen. Nur wenige von ihnen erh-
alten die Aufenthaltsbewilligung. Die meisten, vor 
allem Männer, haben keine Chance und landen 
nach zwei Negativbescheiden des Migrations-
amtes ohne Ausweispapiere in einer Notunterkun-
ft für Abgewiesene mit Rayonverbot. Ohne ihre 
Ausweise, die das Migrationsamt aufbewahrt, 
machen sie sich straffällig, wenn sie über ihr Rayon 

hinaus gehen. Falls sie dabei von der Polizei kontrolliert 
werden, kommen sie ins Gefängnis, weil sie ja keinen 
Ausweis vorweisen können. Man will ihnen das Leben 
in der Schweiz vergraulen, damit sie freiwillig wieder 
in ihr Herkunftsland zurückgehen. Nach jedem sol-
chen Gefängnisaufenthalt erhalten sie eine Busse der 
kantonalen Justizbehörde von mindestens CHF 300.-. 
Wird diese Busse nicht bezahlt, wächst die geforderte 
Summe, denn die Schreibgebühren sind hoch.  Abge-
wiesene Flüchtlinge aus fernen Ländern übersetzen an 
unserer Jüngerschaftskursen ihren Landsmännern die 
Gute Botschaft von Jesus Christus, wöchentlich ein- bis 
zweimal. Das Chrischtehüsli liegt bei den meisten un-
serer freiwilligen Helfer ausserhalb ihres Rayons. Damit 
riskieren sie jedes Mal einen Gefängnisaufenthalt und 
eine Busse. (Der Bund bezahlt Abgewiesenen CHF  8.- 
täglich.)

Gleich nach der Lockerung besuchten wir das 
Asylheim in Glattbrugg, ohne zu wissen, was uns 
erwarten würde. Bei unserer Ankunft trafen  wir 
bekannte Gesichter: einen Iraner, ein paar Afghanen 
und einen Eritreer, die selbst im Chrischtehüsli ein- 
und ausgehen. Sie waren überrascht und glücklich 
uns zu sehen. Nach und nach kamen auch die an-

deren aus ihren Baucontainern zu uns heraus: Sie 
wohnen zu sechst, manchmal zu acht in einem sol-
chen Container. Insgesamt hausen rund 70 abgewie- 
sene Flüchtlinge aus den verschiedensten Nationen 
in dieser Notunterkunft für Abgewiesene. 
 
Im Sommer hat man in diesen engen Containern mit 
der Hitze und den Mücken zu kämpfen, im Winter ist 
es die Kälte, die einem zu schaffen macht. Das Camp 
befindet sich direkt neben dem Flughafen mit guter 
Aussicht auf das Ausschaffungsgefängnis, das gerade 
100 Meter daneben steht. 
Die Personen, die im Camp leben, freuten sich sehr 
über unseren Besuch. Trotzdem ist uns die Armut und 
Hoffnungslosigkeit nicht entgangen. Wir haben ih-
nen Essenspakete mitgebracht, worüber sie sich sehr 
gefreut haben, beinahe so, als hätten wir ihnen einen 
Ferrari geschenkt. Dies machte mich nachdenklich. 

Später entschieden wir uns, dieses Asylheim wieder 
zu besuchen. Wir sprachen mit den Menschen vor 
Ort, um herauszufinden was ihnen fehlt. Gemein-
schaft mit Schweizern war dabei ein wichtiger Punkt. 
So beschlossen wir das nächste Mal den Grill vom 
Chrischtehüsli mitzunehmen, um mit ihnen einen 
Grillabend zu veranstalten. Unser Ziel war dabei Ge-
meinschaft mit den Bewohnern zu pflegen. Gesagt, 
getan!
Es war eine fröhliche Angelegenheit. Wir lernten 
neue Leute kennen und hatten gute Gespräche mit 
ihnen über unseren Glauben. Was uns verwunderte, 
war die Unwissenheit der abgewiesenen Asylsuchen-
den. Viele von ihnen wissen kaum etwas Genaueres 
über die Schweiz, können kaum Deutsch und wissen 
nicht, dass sie im Chrischtehüsli willkommen sind. 
Durch die Corona-Situation sind sie noch mehr ab-
geschottet worden, als sie ohnehin schon waren. Ein 
Beispiel: Wir lernten einen jungen Äthiopier kennen. 
Er ist seit acht Monaten in der Schweiz, spricht kein 
Wort Deutsch und hat praktisch keinen Kontakt zu 
Schweizerinnen und Schweizern. Als wir ihn fragten, 
was er denn in den acht Monaten in der Schweiz ge-
macht habe, war seine Antwort: Netflix schauen. Nun 
ich muss zugeben, dafür spricht er sehr gut Englisch. 
Ich nehme an, das hat er durch das Schauen von Net-
flix gelernt. Wir ermutigten ihn, uns im Chrischtehüs-
li zu besuchen und an unserem frisch gestarteten 
Deutschkurs für Anfänger teilzunehmen. Deutsch zu 
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Am Mittwochabend bin ich jeweils ab 19 Uhr mit 
einem kleinen Team auf der Gasse unterwegs. Wir 
suchen den Kontakt zu obdachlosen und drogen-
abhängigen Menschen auf der Strasse und 
verteilen kleine Geschenke. Dabei steht für 
mich im Vordergrund den Menschen einfach 
mal zuzuhören. Jeder Mensch ist etwas ganz 
Besonderes und hat es verdient, dass man sich 
für seine Geschichte und sein Leben inte- 
ressiert. Oft beten wir auch mit den Leuten für 
ihre Anliegen. Manchmal singt Jürg aus dem 
Team Worship-Lieder. Das berührt meine Seele 
und erinnert mich daran, dass, wenn wir Gott 
in unser Leben lassen, wir niemals wieder alleine 
sein werden. Denn ER ist der Einzige der uns bedi-
ngungslos liebt. 

Meine Motivation für die Arbeit auf der Gasse sind 
Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft leben, 
die in einer Abhängigkeit feststecken oder obdachlos 
sind. Sie liegen mir besonders am Herzen. Aus eige-
ner Erfahrung kenne ich den Schmerz, sich verloren, 
alleine und von allen aufgegeben zu fühlen. Ich 
weiss, was es heisst in Gewohnheiten festzustecken, 
nicht weiter zu wissen und das Gefühl zu haben im 
Leben immer und immer 
wieder auf der Stelle zu tre-
ten und keinen Schritt vor-
wärts zu kommen. Gerne 
unterstütze ich Menschen, 
die in ihrem Leben etwas 
verändern möchten, z.B. 
eine Sucht loszuwerden, 
dabei neuen Mut zu finden 
und wieder an sich selber 
zu glauben, sowie ihre Ziele 
neu  definieren wollen. 

Unser Gott ist 
gnädig und barm-
herzig. Er liebt uns 
Menschen und hat 
uns nicht aufgege-
ben, auch wenn wir 
auf unserem Weg 
einmal den falschen 
Pfad gegangen sind.

Desirée Häussler

Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen 
soll, und weise mir die Pfade, denen ich 
folgen soll. Psalm 25,4 

Einer dieser Pfade hat mich Ende April 2021 ins 
Chrischtehüsli geführt. 

Ich mag mich noch gut an meinen Schnuppertag 
erinnern. Es war ein Donnerstag um die Mit-
tagszeit. Es waren sehr viele Gäste im CHAI. Als ich 
hereinkam, war ich sofort angetan von der friedli-
chen Stimmung der anwesenden Leute. Ich spürte 
die Wärme und Liebe Gottes in diesem Raum und 
fühlte mich auf Anhieb “angekommen”. 

Als freiwillige Mitarbeiterin bin ich nun jeden  Mitt-
woch ab 14 Uhr abwechslungsweise im CHAI oder 
im Internetcorner anzutreffen. Es bereitet mir viel 
Freude, gemeinsam mit dem Chrischtehüsli-Team 
unseren Gästen unkompliziert und unbürokratisch 
Unterstützung bei alltäglichen Anliegen, wie z.B. der 

W o h n u n g s - 
und Therapie-
platzsuche, ei-
nem Telefonat 
mit den Be-
hörden oder 
dem Schrei-
ben eines 
Lebenslaufs 
anzubieten. 

FREIWILLGER EINSATZFREIWILLGER EINSATZ

Er führet mich auf rechter Strasse um Seines Namens Willen.

Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird 
christlichen Organisationen, die mit den 
Grundsätzen des Ehrenkodex SEA überein-
stimmen, jährlich neu verliehen. Die Unter-
zeichner verpflichten sich, offen über ihre 
Tätigkeit und den Einsatz der Spenden-
mittel zu informieren und die Rechnungs-
führung überprüfen zu lassen. Christliche 
Organisationen mit diesem Gütesiegel ver-
dienen vermehrt Beachtung. 7
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sturz über dem offenen Meer, bei dem er fast 
ums Leben gekommen wäre. Die folgenden 
18 Monate verbrachte er im Spital und in der 
Reha. Während dieser Zeit bekam er regelmäs-
sig Methadon gegen die Schmerzen. Nachdem 
er entlassen wurde, verlangte sein Körper und 
seine Psyche nach Methadon. Weil er sich nicht 
anders zu helfen wusste, organisierte er sich auf 
der Strasse Heroin. Wenn er heute bettelt, fühlt 
er die Ablehnung der Leute, die oft achtlos an 
ihm vorbeilaufen oder einen bissigen Kommen-
tar hinter ihm herrufen, und fragt sich, wie viele 
von ihnen wohl schon Menschenleben gerettet 
haben – so wie er. Diese Geschichte macht mich 
betroffen, wie jemand durch einen Unfall und 
unglückliche Fügungen dermassen an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt werden kann.
Da ich als Allrounder im Büro, in der Kinderspiel-
gruppe, in der Beratung und in der Gassenarbeit 
tätig bin, ist kaum ein Tag wie der andere. Ich 
bin dankbar, dass ich mich so vielseitig im Reich 
Gottes einsetzen und im Chrischtehüsli meine 
Gaben weiter entdecken und entwickeln kann.

Moses Keller

Wir geben ihnen Chancen, und sie sind unser 
Prüfstein. Diese Situation gilt es dankbar anzu-
nehmen, denn unser Vater im Himmel hat uns 
durch Ausländer, die sich gern bei uns investieren, 
schon immer gesegnet. Wir sehen es als Auftrag 
an, die abgewiesenen Asylsuchenden zu besuchen 
und nicht sich selbst zu über lassen.
Was gibt es Besseres zur Pflege der Gemein-
schaft, als eine Gruppe von Männern, die einem 
Ball nachrennen und nachher ein gemeinsames 
Essen geniessen? In diesem Camp in Glattfelden 
leben nur Männer, deshalb ist Fussball sehr be-
liebt. Durch Gespräche finden wir heraus, was 
ihnen fehlt. 
Unser Ziel ist, ihnen Jesus bekannt zu machen 
als König aller Könige und Erlöser, der für uns 
sein eigenes Leben hingegeben hat, damit alle 
die an ihn glauben nicht verloren gehen, son-
dern das ewige Leben haben. Joh. 3,16 
Diese Einsätze finden weitgehend nach unse- 
rer Arbeitszeit am Feierabend statt, da sich um 
diese Zeit die meisten Bewohner im Camp be-
finden.

Joel Schilling

lernen und sich zu integrieren ist grundlegend 
wichtig, um überhaupt irgendwelche Chancen 
in der Schweiz zu haben. Er versprach zu kom-
men.
 
Dies sind einige Beispiele, wie wir durch ge-
lebte Nächstenliebe den hierher Geflüchteten 
Wertschätzung, Hoffnung und Glaube weiter-
vermitteln. Die Gute Nachricht von Jesus, dem 
Lamm Gottes, das uns selber nach Hause trägt, 
sickert wie Tropfen des Trostes in ihre verzwickten 
Lebenssituationen. Etwas ist schön zu wissen: 
Wir dürfen Abgewiesene in unserer Tagestruk-
tur engagieren oder sogar bei uns zu Hause 
aufnehmen, wenn dabei die Schweiz Über-
nachtungskosten sparen kann. Wir dürfen ih-
nen nur keinen Lohn bezahlen und nicht an 
ihnen verdienen wollen.
Viele abgewiesene Asylsuchende sehnen sich nach 
einer sinnvollen Tätigkeit. Arbeit lenkt ab und 
schenkt neuen Lebenssinn. Sie haben echtes Inter-
esse, sich positiv in unserer Gesellschaft einzubrin-
gen. Wenn Jesus ihr HERR geworden ist, wächst 
in ihnen die Freude, anderen Gutes zu tun. 

Seit dem 1. März 2021 bin ich im Chrischte-
hüsli zu 80% festangestellt. Da ich bis jetzt 
noch nie mit randständigen Menschen gear-
beitet habe, war vor allem der Anfang heraus-
fordernd und hat mich viel Kraft gekostet. Ich 
habe diesen Job gewählt, da ich hier meinen 
Glauben praktisch ausleben und viel Lebenser-
fahrung sammeln kann. Wir beginnen jeden 
Morgen mit Lobpreis, Gebet, dem Wort Gottes 
und Fürbitte. Diese gemeinsame geistliche Zeit 
gibt mir Kraft für den Tag und für alle Heraus-
forderungen, die darin auf einen zukommen. 
Durch diese intensive Arbeit im Chrischtehüsli 
ist mir meine Abhängigkeit von Jesus noch viel 
bewusster geworden. 
Eine Begegnung, die mir geblieben ist, war mit 
einem Obdachlosen, der eigentlich nur fünf 
Franken für die Notschlafstelle wollte, dann 
aber ins Chrischtehüsli mitkam. Er erzählte mir 
von seinem Leben und dem Schmerz der Ein- 
samkeit und Ablehnung. Früher er REGA- 
pilot und stand mit beiden Beinen im Leben. 
Dann hatte er einen tragischen Helikopterab-

Fortsetzung von S.6
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DREI MONATEN IM CHRISCHTEHÜSLIDREI MONATEN IM CHRISCHTEHÜSLI
      

GEBETSANLIEGENGEBETSANLIEGEN
     
 
 

Wir danken für
• die Türen, die sich geöffnet haben, wodurch unse-

re Gäste Arbeit, Wohnung oder Bewilligungen be-
kommen haben

• die Einmütigkeit im Chrischtehüsli- und Kinder-
spielgruppenteam

• die Fürbitter und die Geber von Naturalien und Fi-
nanzen

• unsere neue Praktikantin Eliane mit TDS Betreuerin 
Yolanda Sieber

• Festangestellte: Emmanuel, Hanna, Joel, Angela, 
Birgit, Jeffrey, Eva und Moses

• Deutschlehrer: Charlotte, Neda, Iman, Meysam, 
Lena, Stefan und Hadi

• unsere Spielgruppe CRAMI: Karin und Adrian
• unsere zwei ZIVIs: Pedro G. und David H.
• das Vertrauen der fremdsprachigen Eltern
• Freiwillige: Jürg Geilinger, Br. Mathias, Matthias Leh-

mann, Désirée, Ruedi, Anita, Alfred
• Drogensüchtige, Migranten und asylsuchende 

Flüchtlinge speziell aus Syrien, Iran, Afghanistan 
und Afrika

• die Mitarbeiter der Tagesstruktur: Bruno, Achmed, 
Naftali

• die positive Zusammenarbeit mit den Behörden 
und den Asylzentren, den Kirchgemeinden, dem 
Nidelbad und dem Diakonie Forum, den Franzis-
kanerbrüdern, den Mutter Theresa Schwestern, the 
International Protestant Church und der Streetwork 
St. Gallen mit Michael und Mägi Schöpf

• die Platzspitzgottesdienst Leitung von Tamilpas-
tor Antony Joseph, MEOS-Mitarbeiter. Der nächste 
Platzspitzgottesdienst findet am Sonntag, dem 19. 
September 2021, unserem eidgenössischem  Dank-
,  Buss- und Bettag, um 15:00 Uhr beim   Platzspitz-
Rondell statt

• Mutter Sonja mit Sascha und Barbara (S. 15)
• unser Buchhalter David Ernst und seine Familie
• unsere zwei Revisoren Martin Schneckenburger 

und Jürg Bösinger und deren Familien

Wir beten für
• ZIVI Pedro, der unsere Gäste im Internet Corner  

beratet lehrt, wie sie sich digital bewerben und 
ihren Lebenslauf selber schreiben können

• ZIVI David, der sich im Veloprojekt und bei der 
Tagesleitung engagiert

• Weisheit und die richtigen Worte für unser Bo-
denpersonal, das täglich aufsuchende Gassenar-
beit macht und unsere Gäste im CHAI empfängt

• Bruno und Achmed, Mitarbeiter in der Tages-
struktur, dass sie den Segen unseres Vaters im 
Himmel, seine Liebe und Annahme, Heilung und 
Befreiung erleben.

• unsere Gäste, dass sie während der Lobpreis- 
und Anbetungzeit Heilung und Freisetzung      
erleben

• die Iraner, die zu Jesus gefunden haben. Dass sie 
wahre Jünger von Jesus werden und viel Frucht 
bringen und sich der Afghaner annehmen

• dass sich die Herzen unserer Gäste für Jesus      
öffnen und Glaube entstehen darf.

• für Durchbrüche bei den Gasseneinsätzen, dass 
die Süchtigen durch Gottes Eingreifen frei wer-
den.

• Israel, unseren älteren Bruder, durch den der    
Segen unseres Vaters im Himmel zu uns fliesst.

• die Bewahrung unseres Teams und unserer     
Gäste vor dem Corona-Virus und anderen Atta-
cken

• in der Zusammenarbeit mit Markus und Iris 
Muntwiler der Heilsarmee Zentral und mit          
Gian-Duri Mögling vom Netz4 der EMK Zürich,     
Stauffacherstrasse 54

• das Hinterunsstehen der Adventsgemeinde 
CRAMI und das gegenseitige miteinander mit 
Erich + Monika Stirnimann, Willy + Yvonne      
Göldi, Gabi + Theo  Balmer

• unsere Sponsoren, Stiftungen und Firmen, Ge-
ber von Naturalien, Schweizertafel schenkt, Aldi, 
Coop Pronto für inneren und äusseren Frieden!
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“NEIN!” Die Antwort kam schnell. Antons* 
Augen weiteten sich mit der Gewissheit, dass 
er kein Gebet wollte. Der Rest des Gesprächs 
war ein monotoner Monolog, abgestumpft 
durch das Methadon, das er regelmäßig 
einnimmt, um mit seiner Heroinsucht fertig 
zu werden. Anton ist ein typisches Beispiel für 
einige unserer Gäste im Chrischtehüsli.

Meine Reise ins Chrischtehüsli begann letzten 
Dezember, als ich auf der Suche nach einem 
Freiwilligeneinsatz war. Unsere Kirche, die 
International Protestant Church in Zürich, 
unterstützt das Chrischtehüsli schon seit Jahren, 
und schließlich folgte ich dem Rat Jesu, den ER 
zu seinen Jüngern sprach: “Kommt und seht!» 

Wer es kennt weiss, dass das Chrischtehüsli eine 
Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen am 
Rand der Gesellschaft ist. Ob Drogenabhängige, 
Obdachlose oder Flüchtlinge, unsere Mission ist 
es, die Hände und Füße Christi zu sein und den 
Schwächsten in Zürich beizustehen, die Gute 
Nachricht vom ewigen, einigen Gott Israels zu 
erzählen, der uns errettet hat von der Macht der 
Finsternis und uns versetzt hat ins Reich seines 
lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, 
nämlich die Vergebung der Sünden. 
Kolosser 1,13+14

Wir beginnen morgens von 9 bis 10 Uhr mit einer 
Zeit der Anbetung und des Gebets. Der Tag ist 
durchtränkt von Gebet und der Abhängigkeit 
vom Heiligen Geist. Wie Luther einmal sagte: “Ich 
habe heute so viel zu tun, dass ich drei Stunden 
im Gebet verbringen muss, um alles schaffen zu 
können.”
Dieser Grundsatz ist echt gut und hilft uns als 
Chrischtehüsli-Team uns nicht von den viel- 
seitigen Nöten und Ansprüchen unserer Gäste 
bestimmen zu lassen. Von den Besuchenden 
über die Bezügerinnen und Bezüger von IV-
Renten im Tagesstrukturprogramm bis hin zu 
den Mitarbeitenden; sogar der widerspenstige 
Drucker wird ins Gebet genommen! Das 
gemeinsame Gebet und die Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Geist sind zentral für unsere 
Arbeit. 

Da ich kein Schweizerdeutsch spreche, fragte ich 
mich, ob ich von Nutzen sein würde. Doch gleich 
am ersten Tag brauchte ein Gast namens Jorge 
aus Spanien Hilfe. Als ich erwähnte, dass ich 
Spanisch spreche, fand ich mich bald in einem 
längeren Gespräch wieder und erfuhr, dass er 
wegen der COVID-19-Pandemie aus Spanien 
gekommen war. In den letzten anderthalb Jahren 
ist es eine bekannte Geschichte geworden: 
Menschen, die vorher knapp  über die Runden 
gekommen sind, wurden durch den Shutdown 
arbeitslos und beschlossen ihre Chance zu 
nutzen, um mit dem Schengenvisa in die 
Schweiz zu kommen. Jorge wohnte bei einem 
Bekannten in Effretikon, brauchte jedoch Hilfe 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nach der 
Übersetzung seiner Bedürfnisse haben wir ihm 
ein Monatsticket für den öffentlichen Verkehr 
gekauft. Dies ist eine Art von Hilfeleistung, die 
wir nach sorgfältigem Prüfen unseren Gästen 
geben können. Meine Sprachkenntnisse waren 
in diesem Fall eine große Hilfe. 
 
Bei einer anderen Person nützte mir meine 
englische Muttersprache. Dadurch lernte ich 
Anton kennen. Da er ein britisches Militärinternat 
besucht hatte und in Indien aufwuchs, ist 
Anton ein englischer Muttersprachler. Sein 
Lieblingsthema ist die Militärgeschichte. Ich habe 
mir während unserer ausgiebigen Gespräche 
die verschiedenen Entwicklungen in der 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal der Todesschatten, 
fürchte ich kein Unglück,

KOMMT UND SEHT!KOMMT UND SEHT!
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zu kümmern. Die tägliche Anbetungs- und 
Lobpreiszeit eint uns, schenkt uns Freude und 
stärkt uns im Kampf gegen die unsichtbaren 
Mächte, welche besonders die Bedürftigen 
unserer Gesellschaft gern attackieren. Eine 
mächtige Waffe dagegen ist das gemeinsame 
Einstehen im Fürbittegebet für die Betroffenen. 
Durchs Proklamieren von Wort Gottes, erleben 
wir, wie der Heilige Geist im Leben von uns 
Mitarbeitern und Gästen Wunder und positive 
Veränderungen bewirkt. In den letzten sechs 
Monaten wurden mehrere Menschen durchs 
erwünschte Gebet von Leiden und von inneren 
Zwängen befreit. All the Glory belongs to our 
Lord, Jesus Christ!

Anton* interessiert sich noch nicht fürs Gebet 
oder für die Befreiung von seiner Sucht. 
Nachdem er so lange als Drogenabhängiger 
gelebt hat, muss es erschreckend sein, daran 
zu denken sein gewohntes Umfeld und die 
alten Gewohnheiten zu verlassen. Das wäre wie 
ein unüberwindbares, dunkles Tal, aus dem er 
heraus klettern müsste. Doch wir wissen, dass 
für Gott nichts unmöglich ist. Wie die meisten 
unserer Gäste braucht Anton Befreiung von 
seiner körperlichen Abhängigkeit und die Kraft, 
das zu wollen. Dazu braucht es treue Fürbitter 
und Gottes gnädiges Eingreifen. Ich hoffe, dass 
ich das mit Anton noch erleben darf.

Jeffrey Anhut
*Name geändert

Luftfahrt und der nautischen 
Bewaffnung des Zweiten 
Weltkriegs von ihm erklären 
lassen. Als ehemaliger 
Geschichtslehrer schätze ich 
es, ihm zuzuhören, wenn 
er sein Wissen weitergibt. 
Allerdings würde ich diese 
Unterhaltungen nicht gerade 
als interaktiv bezeichnen. 
Anton hält lange Diskurse 
über das, was er weiss. 
Durch die Drogensucht 
bleibt jeder in sich einsam 
und elend. Sein Interesse 
an der Luftfahrt interessiert 
in der Drogenszene kaum 
jemanden. Deshalb braucht 
er mich, um sein grosses 

Wissen darüber jemandem weiter geben zu 
können. Viele Drogensüchtige leiden unter 
Ablehnung und sind nicht gewohnt, dass sich 
jemand uneigennützig Zeit nimmt und ihnen 
zuhört, ohne dass es um Stoff (=Drogen) geht.
Streetwork-Einsätze gehören auch zu meinen 
Aufgaben. Jeweils zu zweit gehen wir in den 
Kreis 4 von der Stadt Zürich und sprechen mit 
den Menschen, die auf der Straße leben und 
beten für sie, falls sie das wünschen. “Hast du 
Hunger?”, ist ein typischer Gesprächsstarter. Wir 
bieten den Prostituierten, Drogenabhängigen, 
Obdachlosen und Flüchtlingen, die wir auf 
der Straße treffen, gespendete, einen Tag 
alte Sandwiches und andere Lebensmittel 
an. Manchmal können wir das Evangelium 
weitergeben, doch meistens spricht einer 
von uns mit der Person, währenddessen der 
andere still im Herzen für die Leitung des 
Heiligen Geistes bittet. Neben der Arbeit auf der 
Strasse bin ich für das Büro verantwortlich und 
betreue die IT-Bereiche, wie die Website, unsere 
Online-Konten und gestalte das Layout für die 
Chrischtehüsli-Poscht und den Jahresbericht. 

Das Beste an meiner Position im Chrischtehüsli 
ist die Zusammenarbeit mit den engagierten 
Christen, die Gott aus den verschiedensten 
Gemeinden und Kontinenten zusammengeführt 
hat, um sich um die Bedürfnisse unserer Gäste 

denn DU bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.

KOMMT UND SEHT!KOMMT UND SEHT!
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Ein Gast erzählt
Ich entschied mich nach längerer Zeit wieder 
einmal das Chrischtehüsli zu besuchen. 
Seither schneidet mir Ferkese, eine iranische 
Asylsuchende jeden Dienstag gratis die Haare 
im Chrischtehüsli. Ihren kostenlosen Dienst 
nehme ich sehr gerne in Anspruch. Erstens 
habe ich nicht viel Geld und zweitens macht die 
Coiffeurin ihre Arbeit wirklich gut.
Seit kurzem werde ich von Schulterschmerzen 
geplagt. Mit diesen Schmerzen betrat ich das 
Chrischtehüsli. Interessanterweise wurden 
die Schmerzen mit jeder Minute weniger. Hier 
herrscht eine gute Atmosphäre. Am Schluss 
nahm ich noch Gebet in Anspruch und siehe da, 
die Schmerzen waren weg. Ich bin so glücklich! 
Nicht nur weit ich eine neue Frisur habe, die 
gut aussieht, gleichzeitig durfte ich auch noch 
Heilung erleben. Ein Besuch im Chrischtehüsli 
lohnt sich! 

Zivildiensteinsatz
Ich konnte meinen Zivildiensteinsatz Ende 
März beginnen und bin noch bis Ende 
September hier. Es ist eine sehr lehrreiche 
Erfahrung, da man Realitäten näher erleben 
darf, die man als Normalbürger sonst nicht 
kennenlernt. Jeder Mensch ist anders, jeder hat 
eine andere Geschichte, die er zu tragen hat. 
Das lernte ich hier. Man kann Menschen mit 
Schwierigkeiten schnell schubladisieren. Oft 
hat man ein negatives Bild von Menschen, die 
offensichtlich in Not sind. Wenn man sie jedoch 
näher kennenlernt, merkt man, dass sie genau 
so ein weiches und empfindsames Herz haben 
wie du und ich.
Verschiedene Menschen kommen zu uns und 
suchen zum Beispiel eine Wohnung, respektive 
ein Obdach und Arbeit. Dort wo ich helfen darf 
und kann, unterstütze ich die hilfesuchenden 
Menschen. Ich versuche sie jeweils gerade mit 
der Handhabung des Laptops im Internetcorner 
zu unterstützen und in eine grössere 

ERLEBT!ERLEBT!

Du bereitest vor mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Selbständigkeit zu führen. Eines unserer Ziele 
im Chrischtehüsli ist Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben und nicht ihre Arbeit selber zu machen. 
So können sie sich bei mir vorallem im digitalen 
Bereich neues Wissen aneignen.
In den bisherigen Monaten durfte ich bereits 
verschiedene Menschen beraten und begleiten. 
Es ist immer schön zu sehen, wie Menschen ihr 
Herz öffnen und anfangen Vertrauen zu fassen. 
Es entstehen wahre Beziehungen von Mensch zu 
Mensch. Das erzeugt gegenseitige Dankbarkeit. 
Das Chrischtehüsli legt einen hohen Wert auf 
das Zwischenmenschliche, was unsere Gäste zu 
schätzen wissen. 
Es ist nicht immer einfach mit unseren 
Besuchern umzugehen, für mich zumindest, 
und dies aus natürlichen Gründen, wie 
Sprachbarrieren, verschiedenen Hintergründen 
und Lebenserfahrungen. Meine Erfahrung hat 
sich auch hier bestätigt: Wenn ich freundlich 
zum Gegenüber bin, kommt auch eine 
freundliche Antwort zurück. 

Pedro Giger

Ein wunderbarer Ort, wunderbare Leute und 
das Beste: JESUS ist da!

Anina, Gast vom Chrischtehüsli
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VV hatte ihn jeder vom Chrischtehüsli-Team gern. 
Seine nicht geweinten Tränen spürte man. 

Wir hatten zusammen viele Gespräche über 
den Glauben geführt. Mit seinem auffälligen 
Gehabe überdeckte er seine innere Einsam-
keit.
Eines Tages motzte ein Gast gegen Hanna. Alex 
sass still daneben und hörte zu. Energisch und 
bestimmt trat er für Hanna ein und erklärte 
dem keifenden Gast, er solle sie in Ruhe lassen, 
sie habe Recht. Darin zeigte sich seine Her-
zens- haltung und sein Sinn für Gerechtigkeit. 

Das letzte Mal sah ich Alex am 17. Dezember 
2020 bei unserer Adventsfeier, zu welcher ich 
ihn noch eingeladen hatte. Bevor er an Organ-
versagen starb, lag er eine Woche im Koma. Ob 
ihm der HERR Jesus da nochmals begegnet ist? 
Ich weiss es nicht, hoffe es aber sehr.

Matthias Lehmann

Dienstagabend, 26.5.2021. 
Ich kam gerade von einem Strasseneinsatz 
nach Hause, als mich die Nachricht von Alex’ 
Tod erreichte. Ich war richtig geschockt! Damit 
hatte ich nicht gerechnet. Vor der Corona-Krise 
verabschiedete er sich vom Chrischtehüsli, 
weil er nach Flims in den Kanton Graubünden 
umziehen wollte.
Alex kam in Zürich-Oerlikon zur Welt. Da seine 
Mutter schon drogensüchtig war, machte er 
direkt nach seiner Geburt den ersten Entzug 
durch. Als Jugendlicher geriet er in schlechte 
Kreise und fing selbst an Drogen zu konsum-
ieren. Es folgten lange Jahre auf der Gasse: 
Hirschen - Platzspitz - Letten. Sein Herz verbarg 
er mit einer auffällig harten, provozierenden 
Schale, Lederkleidung, Nieten, Tattoos und ei-
nem Verhalten, das in unserer Gesellschaft 100% 
aneckt. Doch er hatte zuinnerst ein weiches, 
verwundetes Herz. Er war selbst ein verletztes 
und verlorenes Menschenkind. Er kam aus einer 
recht wohlhabenden Familie.

Bis zu seinem Wegzug kam er regelmässig ins 
C h r i s c h t e -
hüsli, und 
hörte gern 
unseren In-
puts vor dem 
Mittagessen 
zu. Trotz sei-
nem lauten, 
auffä l l igen 
V e r h a l t e n 

ABSCHIED VON ALEXABSCHIED VON ALEX

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein.

Alex +
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Am 1. Juni 2021 habe ich meinen Zivildienstein-
satz im Chrischtehüsli begonnen. Es ist bereits 
mein zweiter Einsatz hier. Erneut bin ich be-
geistert von der Arbeit, die das Chrischtehüsli 
in Zürich tagein tagaus erledigt und wie das 
ganze Team mit Liebe und Geduld den Leuten 
begegnet. Mit solch einem Team zusammen 
zu arbeiten ist sehr inspirierend. Ich fühle mich 
stets ermutigt und herausgefordert Neues zu 
wagen und auszuprobieren.
Zu meiner interessanten und abwechslungs-
reichen Arbeit im Chrischtehüsli gehört auch 
die Aufgabe einmal in der Woche Lebensmittel 
beim Aldi Schweiz abzuholen, die sie nicht mehr 
verkaufen dürfen. Gerne erzähle ich davon:

Es ist Montagmorgen. Wir haben gerade unsere 
Morgenandacht beendet. Zu zweit fahren wir mit 
dem Netz4/EMK-Bus zum Aldi, wo schon mehr 
als ein Dutzend Plastikkisten mit den laut Da-
tum abgelaufenen Lebensmitteln bereit stehen. 
Die gesamte Ware wird von uns durchgesehen, 
erlesen und in unsere mitgebrachten Harassen 
umgeladen. Das ist nötig, weil sich in der Re-
gel ein paar faule Früchte darunter versteck-
en. Zufrieden und dankbar, dass wir jede Woche 
im Aldi Schweiz Lebensmittel abholen dürfen, 
fahren wir zurück zum Hope House der Heilsar-
mee und helfen beim Ausladen. Die intensivere 
Zusammenarbeit mit der Heilsarmee hat sich 
durch die Coronakrise ergeben und bereichert 
uns gegenseitig. Im neu umgebauten Hope 
House gleich um die Ecke vom Chrischtehüsli, 
gibt es einen geräumigen Gottesdienst- raum, in 
dem die Corona-Abstandsregeln besser einge- 
halten werden können als in unseren kleineren 

MEIN ZIVI-EINSATZ IM CHRISCHTEHÜSLIMEIN ZIVI-EINSATZ IM CHRISCHTEHÜSLI

Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Räumlichkeiten. Die Ansteckungsgefahr ist dort 
kleiner. Vom Chrischtehüsli-Team motiviert 
kommen Drogensüchtige, Obdachlose, abge- 
wiesene Flüchtlinge, Arme und Bedürftige zwei-
mal wöchentlich ins Hope House.

Nach dem Mittagessen werden ab 13 Uhr der 
Reihe nach die Tischnummern aufgerufen. Jeder 
Gast erhält eine Einkaufstüte, die er beliebig mit 
je einem Lebensmittel pro Harasse füllen kann. 
Am Ende können all unsere Gäste einen Migros 
Sack mit geniessbaren Lebensmitteln mitneh-
men. Was für ein Segen für so viele!

Der König wird antworten und zu uns sagen:
«Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem von 
diesen meinen geringsten Brüdern getan 
habt, das habt ihr mir getan.» Mat. 25:40

Ich habe einen unserer Gäste gefragt, wie er die 
Lebensmittelverteilung findet.
Mauro: «Ich erlebe die Lebensmittelverteilung sehr 
gut, vor allem seit wir wieder selbst unsere Lebens-
mittel auswählen dürfen. Während dem ersten Co-
rona-Lockdown haben wir jeweils eine vorberei- 
tete Tasche bekommen, in welcher immer zu viel 
Brot für nur eine Person drin war.
Die Qualität der Ware ist unterschiedlich, grund- 
sätzlich aber gut. Für mich als Einzelperson habe 
ich bis jetzt noch nie zu wenig bekommen. Ich 
bin sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Hope House und Chrischtehüsli. 
Das Einzige, was mich stört ist, wenn ein paar 
Leute hamstern müssen. Das finde ich nicht 
schön.»

David Hunkeler

Noch gute Lebensmittel mit abgelaufenen Verfalldaten werden verschenkt
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Heimat – eine Karte
Lieber Emmanuel und liebe Hanna
Möchte mich herzlich für den Brief vom 23.06.2021 
bedanken. Habe aus diesen Zeilen wieder er-
fahren, was ihr für das Chrischtehüsli leistet. Es ver-
dient grosse Hochachtung, denn es geht nur mit 
Gottes Hilfe und Segen. Werde weiterhin mit einer 
Spende mithelfen, leider kann ich nicht mehr nach 
Zürich kommen; denn ich bin schon lange krank 
und kann ohne Hilfe das Haus nicht verlassen. Die 
Schwindelerkrankung wurde sehr schlimm, dazu 
kam eine Gehstörung. Möchte noch mitteilen, 
dass ich seit 30 Jahren mit dem Chrischtehüsli 
verbunden bin, 1998 habe ich Emmanuel noch 
in der Zwinglistrasse kennengelernt. Seitdem bin 
ich oft ins Chrischtehüsli gekommen um Sascha 
zu treffen, aber oft vergebens! Aber die Hoffnung 
und der tiefe Glaube an Jesus haben mir jedes Mal 
neue Kraft gegeben, meinen Sohn nicht aufzuge-
ben. Dafür danke ich ihm von Herzen. Leider ist 
der Kontakt zu Sascha seit 2017 beendet. Ich kann 

ihn nirgends erreichen. Das tut weh, denn mit 86 
Jahren wäre ich froh, von Sascha etwas zu hören. 
Aber Gott tröstet ,wo die Liebe weint.
Wünsche weiterhin für Eure Arbeit viel Kraft, Gottes 
Segen und Schutz.

Mit herzlichen Grüssen
Sonja

WO IST MEIN SOHN?WO IST MEIN SOHN?

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.

Die Antwort auf diesen Notschrei kam unver-
züglich…
Am Abend vom 5. Juli 2021 begegneten Bruder 
Mathias und Emmanuel auf dem Nachhause-
weg im Hauptbahnhof Zürich Sonya’s Sohn 
Sascha mit seiner Freundin Barbara. Als die zwei 
Drogensüchtigen Bruder Mathias und Emmanu-
el sahen, freuten sie sich sehr, denn Sascha hatte 
schon öfters erfolglos versucht, Emmanuel tele-
fonisch zu erreichen. Er verabredete sich mit 
ihnen für den  nächsten Tag zum Mittagessen 
im Chrischtehüsli. Am folgenden Morgen, dem 
6. Juli 2021, leerte Emmanuel ausnahmsweise 
schon auf dem Hinweg zum Chrischtehüsli 
den Briefkasten an der Tellstrasse 2. Das macht 
er sonst am Abend! In unserem Briefkasten lag 
erstaunlicherweise nur ein Brief, der Brief von 
Sonja, Saschas Mutter (siehe oben)! Gewöhnlich 
ist mehr Post im Briefkasten! Emmanuel staunte 
nicht schlecht! Als er mit dem Brief in der Hand 
ins Chrischtehüsli trat, kamen gerade Sascha 
und Barbara dazu. Wir staunten alle drei über 
diese gnädige Führung unseres Vaters im Him-
mel. Welch eine Liebe! Gott hat das Gebet von 
Sonja erhört!

Emmanuel mit Sonja’s Sohn und Freundin 
am 6. Juli 2021 im Chrischtehüsli 15
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CHRISCHTEHÜSLI
Anlauf- und Beratungsstelle CHAI
Cramerstrasse 11, 8004 Zürich
Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag: 9.00 – 17.00 Uhr   
Freitag: 9.00 – 17.00 Uhr Gassenarbeit                     
Tel.: 044 241 62 42
E-Mail: info@chrischtehuesli.ch
Website: www.chrischtehuesli.ch

Im Chrischtehüsli finden randständige Menschen spontane und un- 
bürokratische Beratung und Hilfe zum (Wieder-)Einstieg in unsere  
Gesellschaft. Menschen in Not sind willkommen und werden beraten.  

CHRISCHTEHÜSLI - GEBETSZEITEN 
an der Tellstrasse 2, 8004 Zürich:
Montagabend: 17.30 bis 19.00 Uhr Franziskanisches Gebet
Donnerstagabend: 18:30 bis 21:00 Uhr mit Gebet für Israel

Termine

Möchten Sie die Chrischtehüsli-Poscht 
lieber per E-Mail erhalten? Senden Sie uns 
einfach eine E-Mail an 
info@chrischtehuesli.ch und teilen Sie uns 
Ihre Lieferwünsche mit. 

TWINTPost Finance
ZUM  SPENDEN

PC - Konto: 80-79329-5
IBAN Nr.: CH06 0070 0110 0070 
1930 5 (ZKB)
IBAN Nr.: CH19 0900 0000 8007 
9329 5 (Post) Trägerorganisation ist  INKLUSIV, 

christlicher Verein zur Integration 
randständiger Menschen

30 - jährigen Jubiläumsfest des Chrischtehüsli 
Freitag, 17. September, 11:30 - 17:00

Cramerstrasse 11, 8004 Zürich

Eidgenössiche Bettags-Gottesdienst
Sonntag,19. September, 15:00 - 16:30 

auf dem Platzspitz

Herzlich wilkommen!!


