Dezember 2021

Das grosse Gastmahl

Selig sind, die zum Hochzeitsmahl
des Lammes eingeladen sind.
Offenbarung 19, 9b

Die Chrischtehüsli-Poscht berichtet dreimal jährlich von der Arbeit unter Randständigen und von der Spielgruppe CRAMI

Siehe, das ist mein Knecht - ich halte ihn - und mein Auserwählter,
an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Jesaja 42, 1a

DIE EINL
„Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums vom
Chrischtehüsli fand am vergangenen Freitag
ein Fest statt. Die Hoteliers der Zürich City Hotels luden im Rahmen eines Charity-Beitrags
rund 200 bedürftige Menschen zum Mezzeund Dessertbuffet mit Musik und Tombola ein.
Es sind Menschen am Rande der Gesellschaft,
die hier vorbeikommen.“ So war es am 22.
September 2021 im Tagblatt der Stadt Zürich
zu lesen. Unter unsere randständigen Gästen
mischten sich auch altbekannte Freunde, Spender, Fürbitter, ehemalige Mitarbeiter und Nachbarn. Der Innenhof der Adventsgemeinde unter
deren Dach das Chrischtehüsli eingemietet ist,
wurde erfüllt von fröhlicher Musik. Archivbilder
und Zeitungsausschnitte zur Geschichte der
Drogenszene und des Chrischtehüsli zierten das
Treppenhaus. Das dazu passende Quiz endete
mit einer digitalisierten Tonbildshow im dritten
Stock. Der Duft von grilliertem Fleisch drang
durch die offenen Fenster herauf und stand in

einem seltsamen Widerspruch zu den Bildern
der Tonbildshow vom Platzspitz und Letten
als ehemalige Drogenszenen der Stadt Zürich.
Damals herrschten dort ganz andere Gerüche Gerüche von Verwesung und Abfall.
Unten im Hof und im Foyer der Adventsgemeinde genossen unsere Gäste das grossartige Festessen. Einen ganz herzlichen Dank
an Matthias Ramer, Präsident der Zürich City
Hotels, und Tessy Bloch, Initiantin dieser Geburtstagsparty mitsamt den anderen Hoteliers
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für ihren grossartigen Einsatz für unsere Gäste
nur einen Tag nach Jom Kippur, dem jährlichen
Versöhnungstag des jüdischen Volkes. „Das tun
wir zum Auftakt unseres neuen Jahres 5782“,
erklärte uns Tessy. Die Hoteliers und die Hotelièren waren nicht als solche zu erkennen. Ihre
Kleider unterschieden sich nicht von den unseren. So wurde der Unterschied zwischen Arm
und Reich aufgehoben. Es war keiner mehr als
Randständiger zu erkennen, alle sahen ähnlich
schlicht gekleidet aus und waren willkommen
als wertvolle Einzelpersonen. Ja, bei manch einer/einem Anwesenden dachte ich, ist das nun
ein Gast oder ein Hotelbesitzer?
Wird es nicht auch gerade so sein, wenn unser
Bräutigam Jeschua wieder kommt? Der Unterschied zwischen denen, die leiden und denen,
die genug haben, wird dann auf eine andere
Art und Weise sichtbar werden. “Selig sind,
die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet
werden. Selig sind die Barmherzigen, denn
sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Selig sind,
die geistlich arm sind; denn ihnen gehört das
Himmelreich Gottes. Selig sind, die da hungert
und dürstet nach Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.” Das sagte Jesus Christus im
Matthäus 5, 3-12 zu Seinen Jüngern.
Das Gleichnis vom grossen Gastmahl im Lukasevangelium 14, 15-24 erzählt Jesus für die, die
das Sagen haben; für Menschen, die sich in der
Rangordnung oben einstufen und vor allem
ihre eigenen Interessen verfolgen. Sie werden
geachtet, und sie wiederum verachten die Armen, Kranken, Ehebrecherinnen, Zöllner, Diebe
und Menschen, die sich nicht an Gottes Gebote halten können. Weil sie der Ansicht sind, es
besser zu machen und keine Sünder zu sein, verurteilen sie Jesus, der genau für uns verlorene
Menschen gekommen ist, um uns von der Verdammnis zu erlösen. Die Selbstüberschätzung ist das Gefährlichste. Kehren wir doch um,
damit wir am Schluss nicht verworfen werden.
Der Antisemitismus ist wieder am Zunehmen.
Juden werden von uns Christen seit rund 1900
Jahren beschuldigt und disqualifiziert. Damit
schaden wir vor allem uns selbst, wenn wir den
Knecht Gottes verachten, Sein geliebtes Volk
ISRAEL! Haben wir nicht Jesus, unseren HERRN,
durch die Juden kennen gelernt. Ohne sie hät-

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden
Docht nicht auslöschen. Jesaja 42, 3

ADUNG
ten wir keinen Zugang zum Wort Gottes, noch
zur Gnade Gottes. Auch nicht zum Psalm 121.
Diese Zahl hat Gott selbst in das Bergmassiv der
Jungfrau im Berner Oberland eingraviert. Siehe
Balkonbilder auf den Seiten 14 und 15. Unser
Vater im Himmel war bisher sehr gnädig mit der

Schweiz. Doch jetzt ist es Zeit von unserer Einbildung umzukehren, ehe es zu spät ist. So spricht
der HERR: “Ich will in dir übriglassen ein armer
und geringes Volk; die werden auf des HERRN
Namen trauen.” Zephanja 3,12 ff.
Hanna Parvaresh-Glauser

Eine kurze, wahre Weihnachtsgeschichte
Ich stand am Fenster unserer warmen Stube
und sah hinunter auf die Strasse. Es war ein
Tag vor Heiligabend. Draussen tobte ein
eisiger Schneesturm und fegte den schon am
Vortag reichlich gefallenen Schnee zu hohen
Wehen zusammen. Sie türmten sich vor jedem
Gartenzaun und versperrten die Hofpforten.
Wer nichts draussen zu schaffen hatte, fühlte
sich am bollernden Ofen im Zimmer, durch das
der Geruch der in der Ofenröhre schmorenden
Bratäpfel zog, wohlig. In unserer Wohnstube war
es warm und gemütlich. Im Sommer hatten wir
mit dem Vater reichlich Holz im Wald gesammelt
gesammelt
und im Hof hinter dem Haus gestapelt. Nun konnte es Weihnachten werden.
Mutter schmückte schon den Weihnachtsbaum,
Weihnachtsbaum,
und ich durfte die kleinen Krippenfiguren aufstellen. Alle Arbeiten im Haus waren fast beendet.
Zufriedenheit mischte sich mit heiterer Behaglichkeit, und Feststimmung kam auf. Sie blitzte aus
jedem Winkel unserer kleinen Wohnung im Erdgeschoss des Mietshauses in der Rosstrappenstrasse. Tagelang hatte Mutter geputzt und gescheuert, um die Festtage vorzubereiten. Ausser
mir und meinen Eltern wusste keiner über das
Geheimnis unter unserer Wohnung im Kellergeschoss. Dort unter dem Holzboden hatten
wir eine jüdische Familie versteckt.
Das würde ein frohes Familientreffen geben mit
gegenseitigen kleinen Geschenken und Überraschungen. Welche Überraschung mich wohl erwarten würde, was es wohl sein könnte, was die
Mutter mir morgen schenken würde?
Plötzlich erklang von der Strasse herauf das
Weihnachtslied «Stille Nacht, heilige Nacht».
Eine Drehorgel spielte es, und eine zitternde
Frauenstimme sang dazu. Ich trat ans Fenster
und sah hinunter zu den Strassensängern. Ich
sah eine ärmlich gekleidete Frau, die sich zum
Schutz gegen die Kälte ein altes Tuch um den
Kopf gewunden hatte.

Plötzlich brach das Lied ab. Man hörte eine Männerstimme schimpfen. Ich zuckte nach hinten.
Dann hörte ich marschierende Stiefel auf der
Strasse, sie wurden immer lauter und kamen unserer Wohnung näher.
Nazis klopften an unsere Tür. Sie kamen, um
versteckte Juden zu suchen. Die ganze Familie
stand still und zitternd in der Küche. Die versteckten Juden waren direkt unter unserem
Boden und hörten, wie die Nazis meine Eltern
ausfragten. Sie durchsuchten Schränke und
Schubladen. Vati und Mutti hielten still und verrieten unser Geheimnis nicht. Dann kam einer
von ihnen, stand direkt vor mir und schaute mir
in die Augen. Meine Hände zitterten. Er fragte
mich dieselbe Frage: «Habt ihr Juden bei euch
zu Hause?» Ich zögerte erst mit der Antwort,
wusste nicht, was ich sagen sollte, sagte dann
aber «Ja».
Die Eltern erschraken und bekamen beinahe
einen Herzanfall. Die Nazis baten mich höflich,
sie zu ihnen zu führen. So lief ich ihnen voran
und führte sie durch den Flur ins Wohnzimmer,
wo unser schöner Weihnachtsbaum stand, und
wo ich die Krippenfiguren aufgestellt hatte.
Ich bückte mich unter den Baum, holte das
kleine Jesuskind aus der Krippe und zeigte es
ihnen.
nacherzählt von Doron Schneider
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Unser Vater im Himmel, ich bitte Dich, erfülle uns mit der Erkenntnis Deines
heiligen Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht,...

Kolosser 1, 10

BERICHT DES GE
Vor ein paar Wochen war ich mit zwei alten
Drogensüchtigen vom Platzspitz zusammen,
die wünschten, dass ich sie begleite. Roger
und Hans kennen das Chrischtehüsli schon
seit 30 Jahren. Roger ist heute 64 und Hans
67 Jahre alt. Roger hat sein Zimmer bis Ende
Oktober abgeben müssen, weil das ganze
Haus abgerissen wird. Seinen Stress spürt man
stark. Er ist dadurch noch zerbrechlicher und
unsicherer geworden. Wann bekommt er ein
Zimmer? Er sagt, in der letzten Zeit habe er
mit seiner Gesundheit starke Probleme und
brauche Hilfe. Besonders fürchtet er sich vor
dem kalten Winter. Durch seine langjährige
Drogensucht ist er immer schwächer geworden,
wie ausgebrannt. Er möchte nicht obdachlos
sein. Er erzählt von seiner Familie, wie beide
Eltern sehr lieb mit ihm waren. Zusammen
sind wir direkt zum Sozialamt gegangen. Nach
ungefähr einer Stunde Gespräch haben wir
vom verantwortlichen Berater einen positiven
Bescheid erhalten. Roger freut sich sehr darüber.
Gleichzeitig bleibt eine Unsicherheit zurück. Er
fragt sich, wie lange er auf die Warteliste gesetzt
werde. Wenn Gott will, und alles gut läuft, wird
er Mitte November ein Zimmer von der Stadt
bekommen. Vorübergehend konnte ich ihm
ein Zimmer bei einer Familie vermitteln. Hans
ist einer von der ersten Drogenszene in Zürich.
Er nennt sich selber „einer vom Platzspitz
1986“. Damals wurde das Drahtschmidli beim
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heutigen Dynamo geschlossen. Siehe www.
chrischtehüsli.ch/geschichte. Er erzählt: „Durch
mein Leben auf der Gasse wurde ich krank und
buchstäblich tot, ein arroganter aufmüpfiger
Typ. Der Kontakt zu meiner Familie ging durch
mein elendes Junkieleben total in die Brüche.
Heute suche ich meine Familie. Ich habe keine
Ahnung, wo ich sie finden könnte, und was
mit meinen Eltern passiert ist.“ Seit einiger Zeit
treffen wir uns, Roger, Hans und ich, regelmässig
zu dritt im Quartierkloster Philadelphia in
unserem Vereinsbüro. Dadurch können wir
uns drinnen an der Wärme austauschen und
zusammen beten, was beide bei jedem Treffen
ausdrücklich wünschen. Diese regelmässige
Gemeinschaft tut zuinnerst gut und wirkt
heilsam. Sie werden jedes Mal erfüllt mit neuer
Kraft und Freude. Das ist wie Balsam für ihre
Wunden. Hans hat zwei erwachsene Töchter.
Zweimal treffen sie sich im Jahr. Wir haben viel
zu tun, weil unsere Gesellschaft auch nach
der Corona-Epidemie weiter an Lieblosigkeit
zunehmen wird. Nach den zwei Lockdowns
hat die Jugendgewalt, sowie der Drogenund Alkoholkonsum wieder zugenommen,
besonders unter den Jugendlichen. Als
Chrischtehüsli-Team bleiben wir am Ball mit
unserer Zielgruppe der Randständigen und
Drogensüchtigen und erleben dabei, wie uns
der HERR Jesus in der Arbeit führt, segnet und
dem Nächsten durch uns begegnet. Wiederum
berührt ER uns durch die Begegnung mit den
Armen und Elenden. Mir ist es wichtig, Euch
weiterzugeben, was Menschen in Not durch

...dass wir dem HERRN würdig leben, IHM in allen Stücken gefallen und Frucht
bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes
Kolosser 1, 11

SCHÄFTSLEITERS
unserer Stadt Ströme des Segens. An dieser Stelle
möchte ich unseren Freunden herzlich danken,
die das Chrischtehüsli im Gebet, mit Gaben,
Finanzen und Räumlichkeiten unterstützen.
Unser Vater im Himmel, der das Verlorene sucht
und sich durch Jesus Christus uns Menschen
offenbart hat, segne Euch und erfülle Euch mit
Seinem mächtigen Schalom.
Emmanuel Parvaresh

das Chrischtehüsli erleben und durch die Hilfe
unseres Vaters im Himmel Wunderbares erfahren
können. An der Cramerstrasse 11 besuchen
uns täglich Drogenabhängige, verschiedene
Randständige, Migranten, Migrantinnen, Alte
und Junge, einsame Menschen und besonders
die Flüchtlinge von den Kriegsgebieten,
Ausgegrenzte und Familien aus der ganzen
Welt. Schon früh am Morgen warten sie in der
Nähe unserer Anlaufstelle CHAI auf uns. Wir
versuchen, unseren vielen Flüchtlingen und
randständigen Gästen Annahme und Hoffnung
zu vermitteln. Mit Beratung, Begleitung,
Deutschkursen,
Behördengängen
und
Übernachtungsmöglichkeiten greifen wir ihnen
unter die Arme. So werden sie selbstständiger
und sind nicht mehr so verloren auf der Strasse.
Daneben arbeiten wir auch mit verschiedenen
Gemeinden und Institutionen zusammen.
Durch diese werden uns noch mehr Leute
ins Chrischtehüsli vermittelt. Das ist ein gutes
Zeichen von unserem Vater im Himmel. Das
Chrischtehüsli ist Sein Werk! Wir selbst erfahren
in der Begegnung mit den Armen und Elenden

So spricht Gott, der HERR, der Allmächtige :
“Ich will das Verlorene wieder suchen und das
Verirrte zurückbringen und das Verwundete
verbinden und das Schwache stärken.”

Hesekiel34, 16
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...und gestärkt werden mit aller Kraft durch Deine herrliche Macht zu
aller Geduld und Langmut. Kolosser 1, 11

ZÜGELN, SEELSORGE & HEILUNG
Jeder Tag ist anders im Chrischtehüsli. Man
weiss nie, was einen erwartet. Dies hat nichts
mit schlechter Organisation oder Planung unsererseits zu tun, sondern vielmehr mit unserer Arbeit und unseren Gästen. Wenn unsere
Gäste mit ihren Notfällen zu uns kommen, gilt
es abzuklären, ob diese so dringend sind, wie sie
behaupten, oder ob man sie auch später erledigen kann. Denn an Arbeit fehlt es uns definitiv
nicht.
Das folgende Erlebnis handelt von einem
solch dringenden „Notfall“. Ein Gast kam eines
Tages kurz vor dem Mittagessen auf mich zu
und sagte, sie brauche dringend Hilfe. Mit „dringend“ meinte sie, jetzt gerade! Ich fragte nach,
um was es sich denn handeln würde.
Kurz gesagt, sie brauchte einen Bus und zwei
starke Männer, um ihr zu helfen Stühle, Tische
und ein Sofa abzuholen, die sie gratis bekommen könnte und die sonst am Abend weggeworfen würden. Sie habe sonst keine Möbel und
auch kein Geld, weder um welche zu kaufen,
noch um professionelle Zügelmänner zu organisieren.
Da
ich
keine zwei
Männer
zur Verfügung
hatte,
nahm ich
mir, mit
e i n e m
Knirschen
zwischen
den Zähnen, der
Sache mit
e i n e m
freiwilligen Mitarbeiter
selbst an.
Neben
all
den
anderen
Arbeiten,
die
ich
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noch erledigen sollte, war dieser Zügelauftrag in diesem Moment nicht gerade meine
Lieblingsbeschäftigung. Es gibt Leute, die sind
wirklich begabt fürs Zügeln; nun - diese Gabe
habe ich nicht wirklich. Ich habe andere Stärken
und Gaben.
So fuhren wir also mit dem Bus vom Netz 4, den
wir gemietet haben, los. Ich sass am Steuer neben mir Iman, der freiwillige Mitarbeiter, und
die erwähnte Frau. Während der Fahrt und der
Arbeit erzählte die Frau von ihrem Leben und
auch von ihrem Leid. Seelsorge, das ist nun eher
eine Gabe, die ich habe. Es ist dementsprechend
auch länger gegangen. Sicher das Doppelte der
Zeit.
Als es gegen das Ende zu ging, war ich berührt
von ihrer Geschichte. Wir kennen das von Jesus,
dass Er Mitleid hat mit den Menschen und sie
dann heilt. In der Bibel (Matthäus 14, 14) heisst es:
Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen
Menschen sah, hatte Er Mitleid mit ihnen und
heilte ihre Kranken.
Jesus heilte die Kranken. Jesus heilt auch heute,
denn Er lebt! Oft braucht Er Seine Kinder dazu.
Bevor wir uns verabschiedeten, boten wir ihr an,
miteinander für ihr Anliegen zu beten, da Jesus
auch heute noch heilt. Durch die anstrengende Arbeit, die sie bis zu ihrer Pension gemacht
hatte, litt sie unter starken Rückenschmerzen.
Endlich pensioniert, doch voller Rückenschmerzen, so stellt sich keiner die Pension vor.
Sie willigte ein für das Gebet. Wir beteten kurz
und ruhig: Jesus, Du heilst, und wir bitten Dich
jetzt, dass Du diese leidende Frau von ihren
Rückenschmerzen heilst. Amen!
Als wir „Amen“ sagten, schaute die Frau uns an
und sagte, es sei richtig warm in ihrem Rücken
geworden. Und siehe da, als sie testete, ob sie
noch Schmerzen spüre, war sie frei von Rückenschmerzen! Halleluja! Jesus ist gut und tut auch
heute Wunder, genauso wie vor 2000 Jahren.
Eine Woche später sah ich die Frau wieder. Ihrem
Rücken geht es tatsächlich gut! Was für eine
Bestätigung. WOW! Wir alle waren sichtlich
begeistert! Die Frau ist sogar offen, mit uns
zusammen die Bibel zu lesen und Jesus noch
besser kennen zu lernen. Wer sucht, der findet!
Joel Schilling

Mit Freuden sagen wir unserem Vater im Himmel Dank, der uns
tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Kolosser 1, 12

DAS FESTMAHL
Nun lasst uns das Festmahl betrachten.

Das Festmahl – damals

“Und bringt das Kalb, das wir gemästet haben,
und schlachtet’s; lasset uns essen und fröhlich
sein!” aus Lukas 15, 11-32
Immer wieder müssen wir uns klarmachen,
dass die Geschichte vom verlorenen Sohn ein
Gleichnis ist, ein Gleichnis für göttliche Dinge.
Im menschlichen Bereich wäre es sicher ganz
anders verlaufen.
Nehmen wir einmal an, ein Vater hätte wirklich
seinen verlorenen Sohn so empfangen, so mit
Liebe und Küssen und Umarmung. Dann hätte
er nach dem Empfang sicherlich gesagt: «Nun
komm ins Haus; halte dich still und bewähre
dich! Und wenn ich sehe, dass du dich bewährst,
dann wollen wir es dem ganzen Hof und der
Verwandtschaft mitteilen, dass du zurückgekommen bist.» Ein menschlicher Vater könnte
gar nicht anders handeln. Er müsste erst eine
Bewährungsfrist verlangen.
Aber der Vater in unserem Gleichnis handelt
ganz anders. Da hören wir kein Wort von einer
Probezeit und Bewährungsfrist. Kaum ist der
Sohn nach Hause gekommen, da wird ein Festmahl veranstaltet. Und die Gesänge und Pfeifen und Musik verkünden es jedem: Der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen!
So kann Jesus handeln. Der Vater im Gleichnis
ist ja der Herr Jesus. Er ist der Herzenskündiger.
Er braucht keine Bewährungsfrist. Er sieht, ob
die Umkehr zu Ihm falsch ist. Ist sie unecht, dann
sagt Er: «Eine jede Pflanze, die Mein himmlischer
Vater nicht gepflanzt hat, wird er ausrotten.» Ist
eine Bekehrung echt, dann erkennt Er sie als
Sein eigenes Werk, und es ist Freude im Himmel.

«Und bringt das Kalb, das wir gemästet haben,
und schlachtet’s; lasset uns essen und fröhlich
sein!» Wenn wir das ganz verstehen wollen,
dann müssen wir einmal an den Anfang des
Kapitels in Lukas 15 zurückgehen. Da ist auch
von einem Gastmahl die Rede. Sünder, in deren
Herzen der Heilige Geist ein Heilsverlangen entfacht hatte, hatten den Herrn Jesus zu einem
Mahl eingeladen. Wie freuten sich diese heilsbegierigen Seelen, dass der unter ihnen war,
bei dem «Gnade und viel Vergeben» ist!
Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: «Dieser nimmt die Sünder
an und isst mit ihnen.» Und da ergriff der Herr
Jesus das Wort. Und Er erzählte die lange Geschichte vom verlorenen Sohn, der so tief sank;
und wie er in sich schlug; und wie er umkehrte;
wie er Busse tat und sagte: «Ich habe gesündigt»; wie der Vater ihn aufnahm – bis zu dem
Festmahl.
«Seht», sagte der Herr Jesus, «bei diesem Festmahl sitzen wir hier miteinander. Hier sind verlorene Sünder nach Hause gekommen, haben
ihren Heiland gefunden. Sollen wir nicht essen
und fröhlich sein?»
Die Pharisäer wunderten sich, dass der Herr
Jesus mit Sündern ass, obwohl sie Ihn nur für
einen Propheten hielten. Wie hätten sie sich
wohl gewundert, wenn
sie erfasst hätten, dass
Er «Gott» ist. Ja, das ist
wunderbar! Gott isst mit
den Sündern. «Jauchzet,
ihr Himmel, frohlocket ihr
Enden der Erde! Gott und
die Sünder, sie sollen zu
Freunden nun werden.»
Ich kenne in der Bibel ein
ähnliches Gastmahl. Da
sass Abraham im Hain
Mamre an der Tür seiner
Hütte, als der Tag heiss
war. Und als er seine Augen aufhob, siehe, da
standen drei Männer.
Fortsetzung auf S.10
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Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis
und hat uns versetzt in das Reich Seines lieben Sohnes,

Fortsetzung von S.6

Abraham lud sie ein: «Herr, habe ich Gnade
gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an
deinem Knecht vorüber.» Und dann eilte er in
die Hütte zu Sara: «Eile und menge drei Mass
feinsten Mehls, knete und backe Kuchen!» Und
dann lief er zu den Rindern und holte ein zartes
junges Kalb (1. Mose 18, 1-15).
So kehrte Jesus bei Abraham ein zu einem Mahl.
Das ist schon gross. Aber Abraham war ein
Mann Gottes und kein verlorener Sohn. Und
zudem heisst es: «Abraham blieb stehen vor ihnen, und sie assen.» Da geht’s in Lukas 15 anders
zu: Die verlorenen Sünder setzen sich vertraulich zu ihrem Gott und Heiland, essen und trinken mit IHM. «Sehet dies Wunder, wie tief sich
der Höchste hier neiget …»

Das Festmahl – heute
Dieser Text ist eine gute Botschaft. Da horchen
die bedrückten Herzen und beladenen Gewissen auf. Wer möchte nicht gerne an solch einem Festmahl teilnehmen?!
Es sind gegen das Leben als gläubiger Christ
schon viele Vorwürfe erhoben worden. Es heisst
da allzeit: «Da sie sich für weise hielten, sind
sie zu Narren geworden.» Aber der dümmste
Einwand ist doch der: Dem Herrn Jesus radikal
nachzufolgen, sei eine lebensverneinende Anschauung.
Allerdings verneint der Glaube an Jeschua
Hamaschiach das fleischliche Leben des natürlichen Menschen. Aber ist das denn ein Leben?
Dieses Getriebensein von den Lüsten, dieses
Raffen und Sorgen um Nahrung und Geld, dieses
Gieren nach Ehre und Anerkennung von Menschen, diese beständige Angst vor Menschen
und dem Tod, dieses Betäuben des Gewissens?
Das ist ein Vegetieren, wie es die Würmer haben,
die im Schlamm kriechen. Dass Gott erbarm!
Dieses Leben verneint der Glaube allerdings.
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Wer seinen Heiland gefunden hat, der hat das
wahre Leben gefunden. Immer wieder vergleicht die Bibel das geistliche Leben der Christen mit einem Gastmahl.
«Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde», sagt David; «Du salbest
mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein»
(Psalm 23,5). Da geht’s nicht armselig zu! «Er sättigt die durstige Seele und füllt die Hungrigen
mit Gutem» (Psalm107,9). Ja, der Herr selbst trägt
auf. Denn Er sagt: «Ich will die Verschmachtenden sättigen» (Jeremia 31,25). Da geht’s nicht nach
Marken und Gramm. Darum sagt Salomo: «Der
Gerechte kann essen, bis er satt ist» (Sprüche
13,25). Da fliesst der geistliche Freudenwein
in Strömen: «Sie werden satt von den reichen
Gütern deines Hauses, und du tränkest sie mit
Wonne wie mit einem Strom» (Psalm 36,9).
Warum bleiben wir so hungrig , arm und leer!
Gottes Wort ruft uns zum Festmahl: «Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist»
(Psalm 34,9).

Das Festmahl – in der Ewigkeit
Trotz allen Reichtums gilt uns allen das Wort aus
1. Korinther 15,19: «Hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus Christus, so sind wir die
Elendesten unter allen Kreaturen.»
Aber nun haben wir ja durch die Auferstehung
Jeschuas eine gewisse Hoffnung des ewigen
Lebens.
Wenn ein Weltmensch vom «Jenseits» spricht,
hat er da meist recht luftige, windige und geistige Vorstellungen. Die Bibel hält’s anders. Da
geht’s nach dem Wort Bengels: «Leiblichkeit ist
das Ende der Wege Gottes.» Die Bibel spricht
von der Auferstehung des Leibes, von einer
neuen Welt, in der allerdings Gerechtigkeit
wohnt. Sie nennt uns in der neuen Welt Flüsse,
Städte, Bäume, Menschen. Ja, der Herr Jesus

in dem wir die Erlösung haben,
nämlich die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, 13-14

UNSER VATER IN HIMMEL
Wir danken für
• Das neue Büroteam, das seit Januar 2021 im

Hintergrund einmütig und gesegnet zusammenarbeitet.
• Für wachsende Kinderschar in der Spielgruppe
und die gute Zusammenarbeit mit den Eltern
• Die Fürbitter und die Geber von Naturalien und
Finanzen
• Die Zürich City Hotels Geburtstagsparty
• Das gesegnete TDS – Praktikum von Eliane
Würmli
• Unsere Anbetungszeit über Mittag mit Moses
• Deutschlehrerteam: Charlotte, Neda, Iman,
Meysam, Lena, Stefan und Christian
• Unsere Spielgruppe CRAMI: Karin und Adrian
• Unseren ZIVI Marcel Dubi
• Freiwillige: Jürg Geilinger, Br. Mathias, Matthias Lehmann und Team, Desirée Ruedi, Fabiana,
Flavia und Damaris
• Für gesegnete Zusammenarbeit mit dem
Netz4/EMK und dem Hope House Heilsarmee
• Ahmad, Afghane, der wegen des Kriegsausbruchs nicht zurückgewiesen wurde
• Die positive Zusammenarbeit mit den Behörden und den Asylzentren, den Kirchgemeinden, dem Nidelbad und dem Diakonie Forum,
den Franziskanerbrüdern, den Mutter Theresa Schwestern, the International Protestant
Church und der Streetwork St. Gallen mit Michael und Mägi Schöpf
• Die Platzspitzgottesdienst – Leitung von Tamilpastor Antony Joseph, MEOS – Mitarbeiter und
seinem Team
• Für das Wohlwollen der Zürcher Stadtbehörde
• CRAMI – Spielgruppe: Freundschaften
• Unsere Sponsoren, Stiftungen und Firmen
sagt, Er werde Wein trinken. Vor Seinem Tode
sagt Er: «Ich werde von nun an nicht mehr von
diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an
den Tag, da ich’s neu trinken werde mit euch in
meines Vaters Reich» (Matthäus 26,29).
Und da gibt es ein Festmahl, wo es wahrlich
heisst: «Lasset uns essen und fröhlich sein!» Es
ist ein ewiges Hochzeitsmahl, weil der Bräutigam Jesus mit der Braut Zion - Israel und den
Gläubigen aus den Nationen - Hochzeit hält.
Lass die Welt sagen, was sie will – da möchte
ich dabei sein!
Ein Wort zum Schluss: Neigt sich dein Leben sei-

Wir beten für
• Das Einssein im Team, sowohl im Chrischtehüsli als auch in der KSG

• Für Moses, Eva, Jeffrey und David Hunkeler,
die neuen Mitarbeiter seit Januar 21

• Weisheit und die richtigen Worte für unser

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bodenpersonal, das täglich aufsuchende Gassenarbeit macht und unsere Gäste im CHAI
empfängt
Veloprojekt, das in enger Zusammenarbeit
mit Willy Göldi (Adventsgemeinde CRAMI)
floriert
Unsere Gäste, dass sie während der Lobpreisund Anbetungszeit Heilung und Freisetzung
erleben
Die Zürcher City Hotels, Regula Sulzer, Schweizer Tafel, Coop Pronto, Bauern Haab und Co
vom Helvetiamarkt und unseren vielen anderen Helfer
Das sich die Herzen unsere Gäste für Jesus öffnen und Glaube entstehen darf
Für Durchbrüche bei den Gasseneinsätzen,
dass die Süchtigen durch Gottes Eingreifen
frei werden.
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
Attacken
Heilung von unseren traumatisierten Gästen
(Krieg, Folter, Flucht)
Heilung von Bruno Häuptli (Lymphgefässe
und Fuss)

nem Ende zu? Fühlst du, dass diese Weltzeit dem
Ende entgegeneilt? Lass andere klagen! Uns gilt:
Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr
vor Freuden springen. Sie wachet und steht eilend
auf. Ihr Freud kommt vom Himmel prächtig,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig. Ihr
Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm,
du werte Kron, Herr Jesus, Gottes Sohn! Hosianna! Wir folgen all zum Freudensaal und
halten mit das Abendmahl.
Wilhelm Busch
aus “Jesus unsere Chance!” Sonderausgabe vom deutschen Jugendpastor Wilhelm Busch (t
(t1966), leicht angepasst (die Redaktion)
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Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor Dir; ich bin
hinfort nicht mehr wert, dass ich Dein Sohn heisse. Lukas 15, 21

BERICHTE DER BEATE
In der letzten Oktoberwoche 2021 besuchten
uns zwölf SBT-Schüler mit ihrem Lehrer. Es war
ein grossartiger Einsatz, der unter den Armen
und Elenden der Stadt positiv wahrgenommen
wurde und Hoffnung, Licht und Freude in den
Kreis «Chaib» gebracht hat. «Ihr seid zu uns
gekommen, herzlichen Dank!»

Input vor dem
Mittagessen im CHAI
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Der
Einblick
im
Chrischtehüsli war
richtig interessant.
Es war eine wertvolle
Zeit. Es hat mir
gezeigt, wie einfach
man
Menschen
helfen kann, und
wie bereichernd es
ist. Die Freude, die
die Mitarbeiter bei
der Arbeit haben,
ist ansteckend und
motivierend.
Annette
Der Einblick in die
Arbeit vom Chrischtehüsli ist sehr spannend,
aber auch herausfordernd. Durch die Gespräche
mit den Randständigen wird einem neu
bewusst, wie unbeschwert das eigene Leben
und wie wertvoll und wichtig diese Arbeit ist.
Silas
Der Einsatz im Chrischtehüsli ist sehr eindrücklich
und wertvoll. Wir haben in den verschiedensten
Bereichen einen Einblick bekommen und
gemerkt, mit wie wenig Mitteln Anderen eine
Freude bereitet werden kann. Hier wird fürs
Reich Gottes gearbeitet. Lukas
In der Anlauf- und Beratungsstelle Chrischtehüsli
erfahren die Menschen Hilfe und Annahme.
Die Mitarbeiter gehen regelmässig raus auf die
Strasse und suchen den Kontakt zu den elenden
Randständigen. Durch verschiedene Angebote
und Aufgaben bekommt man viele Ideen, wie
man Nachfolge Christi leben kann.
Benedikt
Die Einblicke in die Arbeit des Chrischtehüsli
sind auf der einen Seite ernüchternd und
schockierend, da einem das Leid vor die Augen
geführt wird, und man mit den Problemen
direkt konfrontiert wird, die man sonst teils
Beatenberg-Schüler und Chrischtehüsli
Mitarbeiter unterwegs zum Asylzentrum

bewusst, teils unbewusst ignoriert oder ihnen
keine Beachtung schenken will. Auf der anderen
Seite war diese Woche für uns alle sehr hilfreich,
wertvoll und hoffnungsbringend, weil wir im
Mitarbeiterteam Menschen kennen lernten,
die von der Liebe Jesus erfüllt sind, und deren
höchstes Anliegen es ist, den Menschen am
Rande der Gesellschaft aufzuhelfen und in Liebe
zu begegnen. Die Geschichten der aufgesuchten
Leute zeigen, wie mächtig Jesus im Leben eines
Einzelnen eingreifen, und wie viel Er durch
eine schlichte Begegnung mit seinen Kindern
bewirken kann. Nach all den Eindrücken lernt
man die Welt auf jeden Fall nochmals aus einem
anderen Blickwinkel anzuschauen und wird
nachhaltig positiv verändert.
Matthias C.
Die Zeit im Chrischtehüsli-Einsatz war für
uns alle sehr eindrücklich. Es war ein neuer
Augenöffner für die Armut, das Leid und das
Leben auf der Strasse. Es begeisterte mich, in
die verschiedenen Chrischtehüsli-Bereiche
einen Einblick bekommen zu können; von der
Gassenarbeit bis zum Internetcorner, vom Coop
Pronto bis zum Lobpreis nach dem Mittagsmahl.
Vinzenz
Schwierige
und
schöne
Begegnungen
machen das Chrischtehüsli zu einem Ort, wo
man herausgefordert wird und im Glauben
wachsen kann. Durch die tägliche Begegnung
mit Menschen in Not kann man als Jünger von
Jesus Christus mit Gottes Hilfe aktiv, mit wenig
Aufwand den Menschen helfen.
Marco
Die Arbeit des Chrischtehüsli ist wertvoll.
Wertvoll für Menschen in Not. Wertvoll für

Aber der Vater sagt: “Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an
und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füsse...

ENBERG-SCHÜLER
N

Menschen auf der Suche nach Kontakt, einem
offenen Ohr, einem mitfühlenden Herzen.
Wertvoll, weil Gott stets durch die Mitarbeiter
spürbar nahe ist. Wertvoll, weil hier Liebe,
Hingabe und Nächstenliebe greifbar werden.
Be Blessed! Matthias H.
Ihr macht eine super Arbeit hier
im Chrischtehüsli! Ich bewundere
eure Einsatzbereitschaft und eure
Ausdauer. «Seid getrost und
unverzagt alle, die ihr des Herrn
harret!» Psalm 31,25 Marius
Die Liebe jedes Mitarbeiters
fasziniert
mich.
Die
Zusammenarbeit mit ihnen und
das Kennenlernen von Menschen,
die wirklich Hilfe brauchen, war
unglaublich inspirierend. Durch
ziemlich wenig Aufwand kann
man Menschen in Not direkt vor
der Haustür im Vertrauen auf
Jesus erreichen und ihnen von
Gottes Liebe erzählen. Das zu
sehen war sehr ermutigend.
Julian
Es war total spannend, sich mit
den Gästen des Chrischtehüsli zu unterhalten.
Jeder ist auf seine eigene Weise voll wertvoll.
Dabei trifft man die verschiedensten
Persönlichkeiten. Es war auch cool zu erleben,
dass man nicht nur gibt, sondern auch viel von
den Gästen zurückbekommt. Welch grosse
Freude kann man mit einem einzigen Gespräch
beim Gegenüber auslösen.
Noreen
Ich habe in dieser Woche gelernt, wie wichtig
es ist, sich gegenseitig zu akzeptieren und
einander bedingungslos anzunehmen, so wie
wir sind. Die Chrischtehüsli-Mitarbeiter sind so
verschieden, aber jeder hat seine Stärken und
macht damit das TEAM komplett. Es ist toll und
sehr inspirierend zu sehen, welche Hingabe ihr
für die Randständigen zeigt – weiter so! Gottes
Segen wünscht. Lisa
Es war echt super, einen Einblick in diese Arbeit
zu bekommen, die man sonst nicht so gewohnt
ist. Das Team hat uns super aufgenommen!
Es war sehr wertvoll zu erleben, mit wie viel
Herzblut die Mitarbeiter dabei sind! Die Zeit im

Lukas 15, 22

Chrischtehüsli hat uns auf jeden Fall das Herz
und die Augen für Randständige geöffnet. Laura
«Ich will dir grosse und unfassbare Dinge
zeigen.» Jeremia 33,3 Diesen Bibelvers erhielt ich
von einer Freundin, einen Tag bevor wir nach

Beatenberg-Schüler und Chrischtehüsli Team

Zürich kamen. Sie hatte keine Ahnung von
unserem Einsatz. Ich wusste gleich, dass diese
Worte für uns bestimmt sind. Dies hat sich im
Verlauf dieser Woche wiederholt bestätigt.
Nicht nur bei mir, sondern sichtlich auch bei
den anderen. Wir haben in dieser Woche den
einen wahren lebendigen Gott erlebt, der
Begegnungen und Gespräche schafft, durch die
wir und unser Umfeld zutiefst verändert wurden.
Es war ein grosser Segen und eine Bereicherung,
an diesem Ort und an
Gottes gesegnetem Werk
mitdienen zu dürfen.
Gewiss haben wir alle
sehr viele Eindrücke
Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird christund
Erlebnisse,
die
lichen Organisationen, die mit den Grundwir jetzt mitnehmen
sätzen des Ehrenkodex SEA übereinstimmen,
jährlich neu verliehen. Die Unterzeichner verkönnen. Vielen Dank,
pflichten sich, offen über ihre Tätigkeit und
Chrischtehüsli-Team, für
den Einsatz der Spendenmittel zu informieren
eure Gastfreundschaft
und die Rechnungsführung überprüfen zu
und vielen Dank, lieber
lassen. Christliche Organisationen mit diesem
Gütesiegel verdienen vermehrt Beachtung.
Vater, für diese tolle Zeit!
Ruben
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...und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es;
lasst uns essen und fröhlich sein! Lukas 15, 23

WENN GOTT DURCH UNS WIRKT
Jeffrey, unser Bürochef, besucht die International Protestant Church und hat dort Werbung für das Chrischtehüsli gemacht. So kam
es, dass Fabiana als freiwillige Mitarbeiterin
einen Tag pro Woche zu uns ins Chrischtehüsli
kommt. Fabiana kommt aus Brasilien, ihre Muttersprache ist Portugiesisch, ausserdem spricht
sie Englisch, doch kaum Deutsch. Deshalb konnte sie sich nicht vorstellen, dass Gott sie für die
Gassenarbeit hier im deutschsprachigen Raum
gebrauchen könnte. Vielleicht kann ich in der
Küche helfen, dachte sie. Wir sind dann trotzdem
einmal zusammen auf die Gasse gegangen. Als
wir an den Bars der Langstrasse vorbeilaufen,
stupst mich Fabiana plötzlich an und sagt: “Die
Frauen, an denen wir eben vorbeigelaufen
sind, sprechen Portugiesisch miteinander.”
Seither spricht sie die Frauen in ihrer Muttersprache an. Ich führe sie auch zu anderen Bars,
wo Fabiana weitere Frauen ermutigen kann.

Das machen wir nun erst wenige Wochen. Die
Frauen sind sehr offen für uns und die Gute
Nachricht von Jesus Christus. Durch Corona bleiben die Kunden aus, so haben die Prostituierten
mehr Zeit. Man spürt ihren Frust und die Verzweiflung. Das ist eine positive Seite von Corona, dass es an Freiern mangelt und die Frauen so
umdenken und aus der Prostitution aussteigen
können.
Lieber Leser, vielleicht könntest auch du Zeit
freischaufeln für einen Volontär-Einsatz im
Chrischtehüsli, kannst dir aber nicht vorstellen, wo du mithelfen könntest... Das macht
nichts, komm einfach und erlebe, wie Gott
dich mit oder gerade durch deine scheinbaren
Schwächen gebrauchen kann, um für andere
ein Hoffnungsschimmer zu sein.
Stephan Heiz

Bericht Spielgruppe Chrischtehüsli-Poscht CRAMI, Dezember
Seit dem ersten November kommen sieben
Kinder in die Spielgruppe CRAMI, verteilt von
Montag- bis Donnerstagmorgen.
Im Sommer haben wir täglich mit den Spielgruppenkindern die Lutherwiese aufgesucht. Alle geniessen den schönen Spielplatz mit dem Kletterturm
und klettern auf ihm herum. Die Kleinen brauchen
noch unsere Hilfe, aber mit der Zeit werden auch sie
Künstler des Balancierens auf der Hängebrücke. Sie
geniessen es, im grossen Korb zu schaukeln und
bringen sich aus dem Stillstand selbständig in Bewegung. Auch die Rutschbahn ist äusserst beliebt.
Wir haben für die Kinder einen neuen Ball gekauft.
Der darf auf der Lutherwiese nicht fehlen. Sie
freuen sich sehr, mit diesem auf der Wiese Fussball
zu spielen. Früh übt sich, wer ein Meister werden
will.
Im Juli machten wir einen Zooausflug. Wir waren
14 Kinder und 9 Erwachsene. Die Kinder waren
aufgeregt und ganz aus dem Häuschen, als sie die
Affen, Vögel, Pinguine und Schlangen sahen. Unser Praktikant Adrian suchte für uns ein schönes
Plätzchen zum Mittagessen. Es gab ein üppiges
Picknick von der Spielgruppe gespendet. Das
mundete allen. Unterhalb des Picknickplatzes
befand sich eine grosse Rutschbahn, worauf die
Kinder begeistert runter sausten. Das Affenhaus
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begeisterte sie ebenso, weil die Affen zum Greifen nahe an die Scheibe kamen. Das war lustig.
Wir fragten die Kinder, was sie sehen wollten. Ein
Kind wollte die Fische sehen, ein anderes den Tiger. Die Fische waren ein Highlight und der Tiger
auch, wobei er sich nur von ferne zeigte. Mit der
Zeit wurden alle müde von der Anstrengung, aufeinander zu warten. Voll schöner Eindrücke und
glücklich machten wir uns auf den Nachhauseweg.
Im Oktober grillierten wir auf der Fritschiwiese
Cervelats und assen Pommes-Chips und Brot
dazu. Es schmeckte allen. Danach spielten die
Kinder selbständig im Park Fussball oder rutschten auf einem Tellersitz das Seil hinunter. Die grossen Kinder hatten viel Freude daran. Dann gab
es noch die schnelle Röhren-Rutschbahn, auf der
Gross und Klein wendig heruntersausen konnten.
Wir waren eine multikulturell zusammen gewürfelte Gruppe. Es machte allen viel Spass. Die Kinder und die Eltern genossen es sehr, neue Freundschaften zu schliessen und bestehende weiter zu
pflegen. Es war eine willkommene Abwechslung
für die Kinder und ihre Eltern in den Ferien.
Ein grosser Dank sei den Spendern ausgesprochen, die dies ermöglicht haben. Ohne sie hätten
wir diese Ausflüge nicht machen können.
Karin Zill

Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden;
er war verloren und ist gefunden worden. Lukas 15, 24

PSALM 121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine
Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird
deinen Fuß nicht gleiten lassen; und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der
Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der HERR behütet dich; der
HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, daß dich des Tages die
Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der HERR behüte dich vor
allem Übel, er behüte deine Seele; der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Licht sein und es auch sehen
Im Rahmen meiner Ausbildung zur Sozialdiakonin durfte ich im Chrischtehüsli ein zehnwöchiges Praktikum absolvieren.
Gerne möchte ich Ihnen von einem für mich
wunderschönen Erlebnis berichten:
An einem ruhigen Tag im Chrischtehüsli unterhielt ich mich bei einer Tasse Tee und einem
Stück Kuchen mit zwei Gästen. Beim Betrachten meines Kuchenstücks sagte ich etwas deprimiert: «Wäre mein Appetit nach geistlicher
Nahrung nur so gross wie beim Essen, dann
würde ich viel mehr Zeit mit Gott verbringen.»
Da meinte einer der beiden Männer: «Ja, stellt
euch nur vor, wir würden so viel in der Bibel
lesen, wie wir essen! Das wäre viel gesünder
für uns». Wir lachten gemeinsam und entschieden uns, gleich zusammen in der Bibel zu
lesen.
Wir schlugen willkürlich die Bibel auf, lasen uns
nacheinander jeweils einen Vers vor und diskutierten darüber. Während dem Aufschlagen
der Bibel fing ich an, innerlich zu beten. Ich bat
Gott darum, dass ich genau den richtigen Vers
für einen von den beiden aufschlagen würde. Ich
bat um Führung, dass der Heilige Geist mir die
richtigen Worte schenken würde im Gespräch.
Bestimmt kennen Sie diese Art von Gebet. Wir
beten dann für offene Herzen und hoffen, Gott
möge in diesem Moment durch uns andere
Menschen berühren.
Das Ergebnis überwältigte mich. Die beiden
Männer hatten sich Verse und Abschnitte ausgesucht, die total in mein Leben hineinsprachen.
Das Gespräch endete damit, dass die beiden
mir Tipps gaben für mein Glaubensleben. Das

Gespräch berührte mich so tief im Herzen, dass
für mich klar war: Das war der Heilige Geist, der
durch die beiden in mein Leben hineingesprochen hat. Gott hat mich an diesem Tag beschenkt, aber Er hat mich auch liebevoll daran
erinnert, demütig zu sein. Ich ging in dieses
Gespräch mit unseren zwei Gästen mit der Einstellung, dass Gott mich nun für sie gebrauchen
würde. Dass Gott möglicherweise die beiden
gebrauchen würde, um zu mir zu sprechen, kam
mir nicht in den Sinn. Ich glaube, als Christen
möchten wir andere so sehr beschenken, dass
wir vergessen zu sehen, dass auch sie uns beschenken wollen. Wir wollen unseren Auftrag,
ein Licht für diese Welt zu sein, so sehr ausüben,
dass wir das Licht anderer Christen teilweise
nicht mehr erkennen. Durch diese Begegnung
mit den beiden Gästen habe ich gelernt, nicht
nur selbst ein Licht in dieser Welt zu sein, sondern auch das Licht meiner Brüder und Schwestern jeden Tag zu entdecken.
Eliane Würmli
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Im Chrischtehüsli finden randständige Menschen spontane und unbürokratische Beratung und Hilfe zum (Wieder-)Einstieg in unsere
Gesellschaft. Menschen in Not sind willkommen und werden beraten.
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TWINT

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

Herzlich willkommen
zu unserer Adventsfeier

Donnerstag, 9. Dezember, 18.00 - 21.00 Uhr
im Hope House
Ankerstrasse 31, 8004 Zürich

Das Chrischtehüsli bleibt geschlossen vom
Freitag, 24.12. - Freitag, 31.12.2021
Wir wünschen euch gesegnete Festtage
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

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.
Trägerorganisation ist INKLUSIV,
Christlicher Verein zur Integration
randständiger Menschen

