September 2020

Sorgt Euch nicht!

Alle eure Sorge werft auf IHN,
denn ER sorgt für Euch!
1. Petrus 5,7
Die Chrischtehüsli-Poscht berichtet dreimal jährlich von der Arbeit unter Randständigen und der Spielgruppe Crami

PRÜFT EUCH! STELLT SELBST FEST, OB EUER GLAUBE NOCH LEBENDIG
IST! ODER IST BEI EUCH NICHTS MEHR DAVON ZU MERKEN,
DASS JESUS CHRISTUS UNTER EUCH LEBT? 2. KOR. 13, 5

Sorgt euch nicht um euer Leben
(nach Mat. 6 aus der Lutherübersetzung, David H. Stern-Übersetzung
und Hoffnung für alle)

Wer ist unter euch, der sein Leben um eine Handspanne verlängern könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?
Jahwe Jireh ist es, der uns versorgt. ER heisst Jesus
Christus, unser Versorger. Das sind die Worte, die ER
zu Seinen Jüngern (=Nachfolgern, Schüler) im Matthäus-Evangelium 6,25 ff. spricht: «Deshalb sage ich euch,
sorgt euch nicht um euer Leben – was ihr essen oder
trinken werdet; oder um euren Leib – was ihr anziehen
werdet. Ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der
Leib nicht mehr als Kleidung?»
Jesus verweist auf die Vögel und Spatzen und auf die
wilden Lilien auf dem Feld, wie schön sie sind und wie
sie gedeihen und wachsen. Obwohl sie weder um Lohn
arbeiten, noch Woll- oder Seidenfäden spinnen, war
nicht einmal König Salomo in all seiner Herrlichkeit so
schön gekleidet wie eine von ihnen. „Wenn nun Gott
das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute dasteht und morgen verdorrt und in einem Ofen verbrennt, wird ER euch, als Seine geliebten Kinder, nicht
eben so schön kleiden? Seid ihr denn nicht viel mehr
wert als die Spatzen und die Lilien?“
„So sorgt euch nicht und fragt nicht: «Was werden wir
essen? Was werden wir trinken? Wie werden wir uns
kleiden? Verdiene ich genug?» Wollt ihr denn leben wie
die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit
diesen äusseren Dingen beschäftigen? Euer Vater im
Himmel weiss: Ihr braucht das alles! Sucht zuerst Sein
Reich und Seine Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen. Sorgt euch nicht um das Morgen, habt keine
Angst vor der Zukunft – auch in der jetzigen Coronasituation -, denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage
hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen.“
Im 1. Petrusbrief 5 steht: Gott widersteht den hochmütigen Egoisten, aber den demütigen Dienemutigen gibt
er Gnade. So demütigen wir uns unter die gewaltige
Hand Gottes und sagen IHM Dank für Seine Wege mit
uns; damit Er uns erhöhe zu Seiner Zeit. Wir werfen
all unsere Ängste auf IHN, denn ER sorgt für uns. ER
ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
IHM gehört alle Macht für immer und ewig.
An einer anderen Stelle der Bergpredigt Luk. 11, 5-13 erzählt Jesus von einem Freund, der um Mitternacht seinen Freund weckt, damit er einem anderen Freund, der
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mitten in der Nacht hungrig zu ihm gekommen ist, Brot
geben kann. Ein solches Verhalten ist bei uns unhöflich,
doch im Gleichnis wirkt es positiv. Ja sogar dienend.
Der bittende Freund verliert die Freundschaft nicht.
Bitten und eindringliches Drängen nützt. Gott im Gebet bestürmen, nennt Jesus hier richtig. Wir dürfen und
sollen unserem Vater im Himmel immer wieder unser
Anliegen bringen, wenn es mit Seinem Wort übereinstimmt. Ja, einmütig als Seine Kinder vor ihn treten,
besser zusammen als im Alleingang: So spricht Jeschua
zu seinen Nachfolgern Mat. 7, 7: «Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan!» Um aus einer Not heraus zu kommen, ist ein passives, abwartendes Verhalten also gar
nicht zu empfehlen.
Wie wunderbar hat Gott Sein Volk aus Ägypten zurück
in Sein Land geführt. Durch alle Schwierigkeiten hindurch. Nach vielen Gebeten und Bitten. Bis heute hat
ER Sein geliebtes Volk Israel nie verworfen. Auch wenn
einige Kirchenvertreter das immer noch starrköpfig behaupten. Doch Recht behält das Wort Gottes – Jesus
selbst - das Fleisch geworden ist. In Joel 3,26+27 steht
geschrieben: «Ihr sollt genug zu essen haben und

den Namen des HERRN, eures Gottes preisen, der
Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll
nicht mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass
ich, der HERR, euer Gott bin, und sonst keiner
mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zuschanden
werden.»
Hanna Parvaresh-Glauser

Bericht vom Geschäftsleiter
Nachdem der Bundesrat am 16. März 2020 den Lockdown für alle Bewohner der Schweiz verordnet hatte,
veränderte sich unser Leben sehr stark. Wer von uns
hätte das vor einem Jahr gedacht! Die ganze Welt geht
vor dem Coronavirus in die Knie. Es ist schon erstaunlich, was diese Krise mit uns Menschen macht! Die
einen schwören auf die Solidarität der Gesellschaft,
andere organisieren sich im Netz und bieten ihre Apps
an. Wieder andere sind bereit zu helfen. Dass wir Menschen in einer solchen Krise Angstreaktionen haben
und egoistisch anfangen zu hamstern, zeigte sich schon
im März mit den leeren Regalen im M-Parc und Coop.
Dabei erinnere ich mich an meine Gefängnis- und
Kriegszeit in meiner früheren Heimat – an die ständige
Angst vor Hunger und Tod, welche die gesamte Bevölkerung im Griff hatte.
Wie schwer ist es für uns alle, wenn wir plötzlich aus
unserem Alltagstrott herausgerissen werden, und
sich unser Leben drastisch verändert. Wir machen
uns Sorgen und haben Angst, das Gewohnte zu verlieren.

Was wird die Zukunft wohl noch alles für Überraschungen mit sich bringen?
Es ist das Beste, wenn wir uns jetzt Zeit nehmen fürs
Gebet. Wir können uns jederzeit mit allen unseren
Sorgen und Ängsten unserem Vater im Himmel anvertrauen und IHN um Bewahrung und Schutz, um
neue Kraft und Weisheit bitten.
Ja, ich bete für meine neue Heimat, für die Schweiz und
die sieben Bundesräte, dass sie sich vom Heiligen Geist
leiten lassen.

Hanna Habegger
Mitarbeiterin
Netz4/EMK Zèrich
Markus Muntwiler
Gian-Duri Mögling
Leiter Heilsarmee
Leiter
Zentral
Netz4/EMK Zürich
Emmanuel Parvaresh
Leiter
Chrischtehüsli

Die Angst vor dem Virus belastet viele Randständige,
denen wir unterwegs beim Gasseneinsatz begegnen.
Nach den Sommerferien, ab 10. August, konnten wir
das Chrischtehüsli wieder wie vor der Coronakrise öffnen.

Unsere Anlauf- und Beratungsstelle
Chrischtehüsli an der Cramerstrasse 11,
8004 Zürich ist von Montag bis Freitag
ab 9:00 – 17:00 Uhr geöffnet.
Die Kurzzeitarbeit hat endlich ein Ende gefunden!
Wir freuen uns sehr darüber! Mit Jeschuas* Hilfe
bleibt unser Team gesund. Mit Gott können wir über
Mauern springen. Ps. 18, 30b
Ein Schweizer-Familienvater öffnet sein Herz und erzählt mir: „Ich weiss nicht, wie ich ohne die Hilfe vom
Chrischtehüsli meine Familie unterstützen und ernäh-
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«DENKE AN IHN, WAS IMMER DU TUST,
DANN WIRD ER DIR DEN RICHTIGEN WEG ZEIGEN.
SPRÜCHE 3, 5-6

ren könnte“. Während dem Lockdown hat er von einem
Tag auf den anderen seine Arbeit verloren und steht
jetzt ganz ohne Einkommen da. Er redet verzweifelt
über seine familiäre Situation: „Wir haben drei Kinder.
Vor der Coronakrise musste sich meine Frau wegen ihrem Brustkrebs operieren lassen. Mein Jobverlust und
diese Brust-OP sind sehr schwer für uns. Wir erleben
gerade als fünfköpfige Familie eine äusserst harte Zeit.
Jeden Tag bewerbe ich mich für neue Jobs und hoffe,
bald möglichst wieder eine Arbeit zu finden“.
Nach dieser Begegnung umarmt er mich und bedankt
sich beim ganzen Team für einen Sack Esswaren, die er
von uns durch die Schweizertafel geschenkt bekommen hat.
Als Chrischtehüsli-Team versuchen wir gegenseitig die Distanz und die Händehygiene einzuhalten,
ebenso das Desinfizieren von Gegenständen. So ist
der Kontakt und die Gemeinschaft im Haus und auf der
Gasse ohne Ansteckungsgefahr möglich. Jetzt können
wir im Chrischtehüsli Menschen in Not wieder unsere
Hilfe anbieten.
Jesus spricht zu seinen Jüngern, Mat. 5, 13-16: „Ihr seid
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das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt“.
Seit dem 10. August 2020 läuft unser zweites CoronaProjekt in Zusammenarbeit mit dem Hope House/Heilsarmee Zürich und dem Netz4/EMK Zürich. Es heisst:
„Imbiss Hope“. Mit Gottes Hilfe bringen wir Sein Licht
zu den Elenden und Ausgegrenzten der Stadt Zürich.
Wir verkündigen ihnen die gute Nachricht von Jesus
Christus. Er ist unser HERR. ER liebt uns und sorgt für
unser Wohlergehen, auch mit einem warmen Mittagessen oder mit dem Gratis-Deutschunterricht, der Spielgruppe/MUKI Crami und vorallem mit einem offenen
Herzen, das bereit ist, sich dem „Du“ zuzuwenden und
seine Anliegen ernst zu nehmen.
*Jeschua = Jesus auf hebräisch
Auch soziale Begleitung findet bei uns statt. Schon
manch einer ist frei geworden von seiner Sucht und
seinem alten Gassenleben und hat neu angefangen.
Wir sind sehr dankbar für alle Glaubensgeschwister in
dieser schwierigen Zeit, die uns gerade jetzt mit Gebet
und Gaben unterstützen! Ganz herzlichen Dank! Gott
segne euch!
Emmanuel Parvaresh

Pizza & Pasta
In den Monaten April und Mai, als der
Lockdown wegen Corona herrschte,
bekamen wir von der Pizzeria Luigia, jeden Freitag 30 Pizza & Pasta
gespendet, um sie an Notleidende
zu verschenken. Das Netz 4 gab uns
dazu ihren Bus, um die Ware zu transportieren und zu verteilen.
Das Ziel war nicht, einfach nur
Nahrung für den Magen zu geben,
sondern auch den geistlichen Hunger zu stillen. Deshalb verteilten wir
nicht nur Essen, sondern bereiteten
Bibelverse und Bibeln vor, die wir
dann an die interessierten Personen
verschenkten.
Dabei mussten wir, die Regeln des
Bundes beachten, die wegen der
Corona Krise herrschten, es war also
eine zusätzliche Herausforderung.
Wenn die Leute uns sahen und voller

«DER GLAUBE IST DER TRAGENDE
GRUND FÜR DAS, WAS MAN HOFFT: IM
VERTRAUEN OFFENBART SICH JETZT
SCHON, WAS MAN NOCH NICHT SIEHT.»
Hebräer 11,1

Freude auf uns zukamen, mussten wir
sie zuerst darauf hinweisen, eine Reihe mit je zwei Meter Abstand einzuhalten. Dies funktionierte erfreulich
gut.
Wir verteilten das Essen an der Langstrasse an hilfesuchende Menschen
und Asylanten. Ich erinnere mich
noch gut an die freudigen Gesichter,
als wir am Karfreitag Essen verteilten. Für viele der geflüchteten Syrer,
Iraner, Kurden und Afghanen war es
das erste Mal, dass sie umsonst Pizza&Pasta geschenkt bekamen. Wo
gibt es sonst, gratis Pizza&Pasta?
Als die Massnahmen Mitte Mai für die
Restaurants gelockert wurden, konnte auch die Pizzeria Luigia wieder öffnen; unsere Zusammenarbeit wurde
damit leider beendet.

Trotz allem war
es eine
wunderbare Zeit,
so vielen
Menschen
eine
Freude zu machen und in schwierigen Zeiten ein Licht zu bringen. Wir
konnten viele Gespräche führen, viele neue Beziehungen knüpfen und
von vielen wurden wir auf eine Tasse
Tee oder Kaffee eingeladen.
An dieser Stelle bedanke ich mich
ganz herzlich bei der Pizzeria Luigia,
für die insgesamt 180 geschenkten
Pizzas oder Pastas. Wir wünschen
Euch weiterhin viel Erfolg!
Joel Schilling

Teamwork
«Wäre es Dir möglich, bei uns im
Take Away zu kochen? Unser ganzes
Team musste wegen Corona in die
Quarantäne.»
Dieser Hilferuf per Telefon erreichte
mich Ende März von Markus Muntwiler, Heilsarmee-Offizier im Hope
House der Heilsarmee Zürich. Die
drei Organisationen und Vereine
«Chrischtehüsli», «Netz4» der EMK
Zürich und das Zentralkorps der
Heilsarmee starteten am 20. März
mit dem gemeinsamen «Take Away»
für Menschen, die von Armut besonders betroffen sind oder in sozial schwierigen Umständen leben.
Just einen Tag später machte ihnen
der Corona-Virus wegen einer erkrankten Person im Team einen Strich
durch die Rechnung.
Als gelernte Köchin kochte ich während vielen Jahren immer wieder in
Lagern, machte Catering für Hochzeiten und andere Feste und durfte
so neben meiner Familie die Freude
an der Kreativität in der Küche ausleben. Leider musste ich diese Tätigkeit

schon länger an den Nagel hängen.
Mein Rücken wollte bei dieser strengen Arbeit nicht mehr mitmachen.
Und nun kam diese Anfrage. Mir war
schnell klar, dass ich da gerne mithelfen würde. Ein einziges Gebet schickte ich himmelwärts: «Jesus, ich gehe,
aber bitte kümmere Dich um meinen
Rücken.»
So bin ich nun zweimal in der Woche
gemeinsam mit vielen Helfenden am
Rüsten, Zubereiten und Kochen von
verschiedenen Mahlzeiten, je nach
Wochentag immer wieder etwas anderes. Ich liebe es, meine praktische
Art einzusetzen, damit Menschen
gerade in dieser speziellen Zeit eine
warme Mahlzeit bekommen. Dabei
zuzuschauen, wie andere aus dem
Team diesen Menschen mit Liebe
und Wertschätzung begegnen, das
fasziniert mich und ich freue mich
darüber, wie sich unsere unterschiedlichen Gaben ergänzen. Und ganz
nebenbei erwähnt: Meinem Rücken
geht’s gut. Gott sei Dank!
Elisabeth Gutzwiller

5

Soziale Begleitung im
Homeoffice - geht das?
Ja, sehr wohl. Meine Homeoffice-Zeit habe ich mehrheitlich am
Telefon verbracht. Meine langjährige Tätigkeit als Sozialdiakonin
in Zürich kam mir da sehr zugute.
Ich habe spontan Menschen angerufen, die Gott mir aufs Herz gelegt
hat und deren Nummer auf meinem
Handy gespeichert waren. Meine Anrufe wurden sehr freudig entgegengenommen. Eine Person sagte am
Ende eines Gesprächs: „Endlich mal
jemand, mit dem man wenigstens
beten kann. Ich bin dankbar, dass ich
noch lebe.“ Isolation, Einsamkeit,
Arbeitslosigkeit, Depression, Überforderung, das waren die Themen,
die ich beim Gespräch antraf. Eine
Person erzählte mir, dass ihr die Decke regelrecht auf den Kopf fällt, und
sie sich nicht einmal mehr etwas zu
Essen kocht. Ich erzählte vom Take
Away, versendete per WhatsApp den
Flyer und gab weitere Informationen
von Institutionen, die während der
Coronazeit offen hatten und Essen
zum Abholen anboten. Die Person
war sehr dankbar, das Gespräch tat

gut. Als ich eine Woche
später anrief, ging es ihr
schon wieder viel besser,
sie hat die diversen Angebote genutzt und wieder begonnen für sich
selbst zu kochen.
Die Schliessung vom Chrischtehüsli
in der Coronakrise hatte zur Folge,
dass von heute auf morgen für viele
eine wichtige Tagesstruktur wegfiel. Eine ältere Person verlor in dieser Zeit zudem ihre Wohnung. Für sie
suchte ich ein altersgerechtes neues
Zuhause. Aufgrund ihrer besonderen
Art war das gar nicht so einfach. Da sie
wegen ihres Alters zur Risikogruppe
gehörte und eben alles wegfiel, was
ihr bisher Halt und Sicherheit gab,
nahm ich sie ganz spontan in unsere
WG nach Hause. Es klappte alles sehr
gut, bis ich krank wurde. Ich war sehr
müde und legte mich am Nachmittag
schlafen. Draussen schien die Sonne,
das Wetter war herrlich. Mein Gast
ergriff die Initiative und unternahm
selbständig einen Spaziergang. Den
Weg zurück hat mein Gast allerdings
nicht mehr gefunden, er wurde von
der Polizei aufgegriffen, wehrte sich
allerdings so sehr, dass eine Einweisung in die Klinik notwendig wurde.
Von dort aus klappte schlussendlich

der Weg in eine altersgerechte Wohnform. Mit Abstand, coronaregelkonform konnte ich schon mehrfach dort
einen Besuch abstatten. Meinem
ehemaligen Gast fiel es gar nicht so
leicht, sich in die neue Lebenssituation hineinzufinden. Bei meinem
letzten Besuch haben wir gemeinsam entschieden, nicht mehr zurück zu schauen. Tränen flossen!
Zwei Videos vom Chrischtehüsli, die
ich kurz vor dem Besuch aufnahm,
zauberten ein Lächeln in ihr Gesicht.
Und als wir dann gemeinsam in die
Zukunft schauten, wurde der Wunsch
in ihr wach, bald eine Ausstellung
von ihren selbstgemalten Bildern zu
machen. Durchs Loslassen des Alten
erwachte ihre Gabe der Kreativität
ganz neu. Ein neues Leben beginnt.
Zudem haben die Kinder und Enkel
wieder Kontakt zu ihr gefunden.
Gegenseitige Besuche wurden möglich. Das war vor der Coronakrise nur
erschwert möglich, da die Kinder
nicht wussten, wo sie suchen sollten
… ausser im Chrischtehüsli.
So gesehen hatte die Coronazeit zwei
Seiten. Den einen fiel regelrecht die
Decke auf den Kopf, anderen wiederum eröffnete sie neue ungeahnte
Möglichkeiten. Praise the Lord!
Birgit Usche

Gasseneinsätze während Lockdown

Wäh rend
der
jetzigen Corona-Zeit habe ich viele interessante Gespräche auf der Gasse.
Für zahlreiche Randständige ist die
Situation schlechter geworden und
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die Umstände schwieriger. Deshalb
öffnen sie ihr Herz schneller fürs Gebet. Dabei kann ich spannende Gespräche über den Glauben führen.
Ich bin dankbar, Samen streuen zu
können und vertraue auf Gott, dass
er sie wachsen lassen wird. Einige
Menschen auf der Strasse sind zurzeit
sehr offen für das Evangelium.
Vom April bis Ende Juli 2020 führten
wir nachmittags jeweils gemeinsam
mit den wenigen Gästen, welche wir
während dem Lockdown in unsere
Anlauf- und Beratungsstelle hineinliessen, eine Andacht durch, in der wir
gemeinsam einen Text in der Bibel lasen und beteten. Dies geschah jeweils

zur Freude unserer Gäste. Es ist spannend, mit ihnen Gottes Wort zu entdecken. Sie haben zum Teil komplett
andere Ansichten als wir. Dadurch
entsteht ein reger Austausch! Gottes
Wort ist voller Kraft und kommt nicht
leer zurück. Oft bedanken sich unsere Gäste speziell für diese Zeit, während der sie den Frieden Gottes ganz
nahe erleben. Regelmässig sagen sie,
wie sehr sie diese Zeit schätzen und
geniessen. Es wärmt mein Herz zu
sehen, wie die Gemeinschaft und die
gemeinsame Andacht den Menschen
eine solche Freude bereiten.
Timothée Durschei

Spielgruppe Crami
Unsere Spielgruppe hatte wegen Corona 1 ½ Monate lang geschlossen.
Zu der Zeit war ich oft telefonisch mit
den Eltern in Kontakt. Keines unserer Kinder erkrankte am Coronavirus. Auch ihre Eltern und unser Team
blieben gesund. Am 11. Mai nach
dem Lockdown kamen alle wieder.
Eine unserer Mütter musste wegen
dem Coronavirus sogar ihre Ferien
verschieben, weil sie nach Albanien
wollte. Das kam ihrem Kind zugut,
welches dadurch bis zu den offiziellen Sommerferien bei uns bleiben
konnte. Vor den Ferien sind auch
dieses Jahr Spielgruppenkinder in
den Kindergarten übergetreten. Sie
haben bei uns gelernt, sich in unserer Sprache zu verständigen. Dadurch hat es bei uns wieder Platz für
neue zwei- bis vierjährige Kinder.
Mit den Eltern pflegen wir einen guten Kontakt, vor allem auch am Mittwochnachmittag zwischen 14:00 bis
16:00 Uhr während der MUKI Crami.

Zur gleichen Zeit
ist auch die Kleiderkammer der
Adventsgemeinde offen.

dass er viel Schweres auf der Flucht
erlebt hatte. Wir schlossen daraus,
dass er zur Verarbeitung seines Traumas Lego-Waffen bastelte.

Wir halten uns im Sommer vermehrt
draussen auf. Die Kinder lieben Ballspiele und probieren auf dem Klettergestell gerne ihr Geschicklichkeit aus.
Auf unseren farbigen Sitzpolstern
schlagen sie Purzelbäume. Wichtig
für die Mädchen und Knaben sind
die zwei Babypuppen, die sie gerne
wickeln, „schöppele“ und an- und
ausziehen, um zu schauen, welches
Geschlecht die Babypuppe hat.

Diego ist am 31. Juli mit dem Spielgruppenpraktikum fertig geworden.
Er war mit Leib und Seele dabei. Ich
konnte mich hundertprozentig auf
ihn verlassen. Durch sein liebevolles
und fröhliches Wesen gewann er
die Kinderherzen und meisterte so
manche Schwierigkeiten. An dieser
Stelle danke ich Diego Oswald von
ganzem Herzen für seinen Einsatz
bei uns und wünsche ihm Gottes Segen für die Zukunft.
Karin Zill

Uns besuchten bis Ende Schuljahr
neben sechs anderen Kindern
auch zwei Flüchtlingskinder aus
dem Iran, die sich sehr gerne in
der Spielgruppe aufhielten und
des öftern Krieg spielten. Wir
hatten schon lange kein Kind
mehr, das sich Waffen machte
und damit die anderen Kinder
bedrohte. Diego erklärte dem
Fünfjährigen, dass er nicht töten
solle. Von der Mutter wissen wir,

In der Spielgruppe CRAMI ist noch eine Praktikantenstelle offen!
Sie erreichen uns unter Telefon 044 242 60 65.

Die Wege des HERRN sind gut
In meiner Zeit als freiwillige Praktikantin im Chrischtehüsli habe ich anfangs
erst einmal die Gäste kennengelernt.
Dann habe ich ihnen in unserem
Internetcorner geholfen Lebensläufe zu schreiben, Arbeitsstellen zu
suchen und Wohnungen zu finden.
Während dem Corona-Lockdown, als
das Chrischtehüsli geschlossen war,
habe ich viele Reinigungsarbeiten
übernommen, mit anderen Teamlern
die Holztische vom Lokal CHAI abgeschliffen und neu lackiert. Ich half bei
der Neusortierung und Beschriftung
der Liederordner. Auch sind wir auf
die Gasse gegangen, um den Nöten
und Fragen, die viele Obdachlose
hatten, zu begegnen und ihnen mit-

zuteilen, wo sie während dieser herausfordernden Zeit essen, duschen,
waschen und schlafen konnten.
Als dann am 20. März das Take Away
in Zusammenarbeit mit der Heilsarmee und dem Netz4 der EMK Zürich
losging, habe ich mitgeholfen und
ganz viele spannende Begegnungen
gehabt. Es war schön zu sehen, wie
dankbar die Menschen die Mahlzeiten entgegennahmen. Das Beste am
Chrischtehüsli finde ich, dass jeder
Mensch angenommen ist und die
Hilfe erhält, die er benötigt. Ich habe
in der Zeit viel dazu gelernt, unter anderem auch über Menschen, die Asyl
suchen. Ich finde es total spannend

mit
den
Leuten
über
meinen
Glauben zu
sprechen. Auch
hat mich die Arbeit
im Chrischtehüsli geistlich weitergebracht. Ich habe die täglichen
Anbetungs-, Bibellese und Gebetszeiten sehr geschätzt. Ich bedanke
mich herzlichst beim Chrischtehüsli-Team und wünsche dem Chrischtehüsli sowie allen ChrischtehüsliPoscht-LeserInnen Gottes reichen
Segen!
Vivien Straub
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„SEHT EUCH DIE VÖGEL AN! SIE SÄEN NICHT, SIE ERNTEN NICHT,
SIE SAMMELN KEINE VORRÄTE - ABER EUER VATER IM HIMMEL SORGT FÜR SIE.
UND IHR SEID IHM DOCH VIEL MEHR WERT ALS VÖGEL! “ JOHANNES 16,33B

Take Away

Während dem Lockdown mussten
alle Organisationen „zur Hilfe für
Menschen in herausfordernden Lebenssituationen“
vorübergehend
ihre Türen schliessen. Daher hat sich
das Chrischtehüsli mit dem Netz4/
EMK Zürich und dem Hope House/
Heilsarmee Zürich zusammengetan
und vom 20. März bis zum 10. Juli vor
dem Hope House ein Take Away angeboten.
Die warmen Mahlzeiten wurden von
Montag bis Freitag jeweils zwischen
12:00h und 13:00h abgegeben. Die
Nachfrage war gross. Wir haben mit
rund 80 Mahlzeiten begonnen, doch
das Angebot gewann schnell an Bekanntheit.
Das Take Away war schnell bekannt
auf der Gasse. Bereits einen Monat
später erreichten wir die 200er
Marke. Der Bedarf pendelte sich zwischen 150 bis 200 Mahlzeiten ein,
welche täglich abgegeben wurden.
Durch die Medien wurde dieser Gra-
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tisessensdienst erst recht bekannt
gemacht. Wir danken all denen, die
sich freiwillig als Helfer engagierten
oder uns finanziell und mit Lebensmittelspenden unterstützten. Das
ermöglichte uns, unseren Barmherzigkeitsdienst weiterzuführen. Am
15. Juni haben wir unsere 10‘000.
Mahlzeit abgegeben und dies im kleinen Rahmen gefeiert. Danke für alle,
die im Gebet hinter uns stehen.
Jeweils zwei Mitarbeiter des Chrischtehüsli helfen bei den Vorbereitungsarbeiten und dem Verteilen der Mahlzeiten. Nach dem Take Away ass das
Chrischtehüsli-Team gemeinsam mit
ein paar wenigen Gästen im Chrischtehüsli das übriggebliebene Essen.
Anschliessend entspannten wir uns
mit einer Andachtszeit, Lobpreis und
Lesung aus dem Wort Gottes, was
wir in dieser besonderen Zeit vom
Morgen auf den Nachmittag verlegt
hatten. Danach blieb uns noch Zeit
für Einzelbegleitungen oder Gassen-

rundgänge.
Kurze Zeit vor dem Lockdown habe
ich begonnen Felix* zu begleiten. Es
ist mir wichtig, gerade auch während
dieser ausserordentlichen Situation
für ihn da zu sein. Ich erlebe, wie Felix vom ganzen Chrischtehüsli-Team
mitgetragen wird.
Nach unseren Betriebsferien vertiefte sich unsere Zusammenarbeit
mit dem Hope House weiterhin.
Situation heute: Ein Mal pro Woche
kocht das Chrischtehüsli-Team das
Mittagessen im Hope House und umgekehrt. Zwei Mal pro Woche werden
wir, wie bis anhin im Chrischtehüsli
kochen und ebenfalls wie bis anhin,
1 Mal pro Woche im Imbiss 54 vom
Netz4 der EMK Zürich essen. Durchs
Corona-Virus wurden wir effektiv
über Gemeindegrenzen hinweg
eins gemacht.
Stefan Heiz
* Name geändert

Danke für:

Bitte für:

• die Bewahrung unseres Teams und unserer Gäste
vor dem Covid-19 Virus: Danke, ABBA!
• die gesegnete Zusammenarbeit mit Markus und Iris
Muntwiler der Heilsarmee Zentral und mit Gian-Duri
Mögling vom Netz4 der EMK Zürich
• das Hinterunsstehen der Adventsgemeinde CRAMI
und das Vertrauen uns gegenüber
• unsere Unterstützer und Sponsoren,
die Fürbitter und die Geber von Naturalien.
• die freiwilligen Mitarbeiter, ZIVIs und Praktikanten
• das Festangestellten-Team
• für die neue Sekretariatskraft Cornelia Baruffa
• die DeutschlehrerInnen: Charlotte, Neda und Iman
• die Spielgruppe CRAMI, unsere Spielgruppenleiterin
Karin und Anna Manz, die neue Mitarbeiterin unserer
Spielgruppe
• das Vertrauen der fremdsprachigen Eltern
• das MUKI Crami am Mittwoch-Nachmittag gleichzeitig mit
Gabis Kleiderkammer ADRA
• die Drogensüchtigen, Migranten und abgewiesenen
Flüchtlinge aus dem Iran und Afghanistan,
kriegstraumatisierte Mütter mit ihren Kindern aus Syrien
• die Mitarbeiter der Tagesstruktur und die vielen
helfenden Gäste vor allem beim Küchendienst
• die positive Zusammenarbeit mit den Behörden, den
Kirchgemeinden, dem Nidelbad und dem Diakonie Forum,
den Franziskanern, den Mutter Theresa Schwestern, mit
Dinah, der neuen Pfarrerin der EMK Zürich, dem Streetwork
St. Gallen, Brezzano, Fingerprint, Sozialwerke Sieber u.a.m.
• die Platzspitzgottesdienste unter Antony Joseph

• Weisheit, Gesundheit und Schutz für uns Mitarbeiter
mit Familie. Einmütigkeit in den Familien/Ehen
• Einmütigkeit im Team und Vorstand
• neue freiwillige MitarbeiterInnen und ZIVIS, die an Jesus
Christus glauben und IHM von ganzem Herzen nachfolgen
• Cornelia Baruffa und Anna Manz für eine gesegnete
Einarbeitungszeit
• eine neue Praktikantin für die Spielgruppe Crami
• neue Kinder für die Spielgruppe und im MUKI-Crami
• Diegos weiterer Lebensweg: Ausbildung und Arbeitsstelle
• Wir beten um neue politische Lösungsansätze für die vielen
abgewiesenen Asylsuchenden, dass NUKs in Grossfamilien
mitleben können.
• Für den Bundesrat um Weisheit und Erkenntnis von Gottes Willen.
Sinnvoll wäre das Modell vom 2. Weltkrieg: Gratis-Arbeit für Kost
und Logis ohne untätig herumsitzen müssen!
• Weiterhin Immunität gegenüber dem Corona-Virus
• dass der Cannabis-Konsum nicht legalisiert wird!!!
• vollständige Befreiung unserer suchtkranken Gästen aus
ihren alten Gebundenheiten, Traumatas und Belastungen,
insbesondere von Urs, Jürg, Alex, Rinaldo, Dolores, Sophia
• ein geeignetes Haus für eine Hausgemeinschaft in Zürich und
Umgebung. Bittet, so wird euch gegeben!
• das Chrischtehüsli Plus am Mi + Do-Nachmittag
und das Jüngerschaftstraining mit Joel, Simon und Timothée
• Wertschätzung, Annahme und Zeit, um mit offenem Herzen
den Notleidenden und einander begegnen zu können.
• Weisheit, Schutz und Bewahrung für Gottes geliebtes Volk Israel.
Dass wir Christen den Knecht Gottes erkennen können und für
ihn im Gebet gemeinsam einstehen.

Zwei Heilungen im Namen
Jesus Christus von Nazareth

Wir hören und lesen viel, wie in Afrika oder China Menschen durch Jesus geheilt werden von Krankheiten.
Heute möchte ich euch von zwei Heilungen berichten, die erst vor kurzem
geschahen und dies nicht in Afrika,
sondern hier in der Schweiz, in der
Arbeit vom Chrischtehüsli.
Durch das Verteilen von Lebensmitteln lernten wir eine Familie und ihre
Freunde aus Eritrea kennen. Sie waren sehr freundlich und interessiert,
mehr über Jesus und Jüngerschaft
zu hören. So machten wir (meine
Frau & ich) ein Treffen mit ihnen ab.
Da sie Tigrinya sprechen, brauchten wir die Tochter der Familie, die
fliessend Deutsch spricht, um uns zu
übersetzen.

Als der Zeitpunkt des
Treffens kam, gab es
ein Problem: Die Familie und ihre Freunde
waren vor Ort, auch
ihre Tochter. Doch die
Tochter war krank. Sie
sah
gesundheitlich
sehr schlecht aus. Sie
hatte eine Grippe mit
starken Kopfschmerzen. Ich wusste,
wenn keine Heilung geschieht, können wir das Teaching nicht halten,
da ich und meine Frau kein Tigrinya
sprechen.
Wir fragten die Tochter, ob wir für sie
beten dürfen. Sie war damit einverstanden. So beteten wir und sprachen: Im Namen Jesus Christus sollst
du geheilt und befreit sein von den
Kopfschmerzen. In diesem Moment
geschah es; Sie war augenblicklich
frei von den Kopfschmerzen und
vom Fieber und sah wieder gesund
aus! Sie konnte uns nachher ohne
Probleme übersetzen. Das war ein
Superbeginn, da auch alle anderen
sahen, wie Gott unseren Auftrag mit
Zeichen und Wunder bestätigt.

Die zweite Heilung geschah eine
Woche später, während der Andacht
nach dem Mittagessen im Chrischtehüsli. Ausser dem Team, waren
auch ein paar Gäste anwesend. In
der Gruppe war eine Frau, die starke
Schulterschmerzen hatte und deswegen ihren Arm kaum bewegen konnte. Wir fragten sie, ob sie uns erlauben
würde, für sie zu beten. Sie gab uns
ihr Einverständnis. So beteten wir für
sie und sprachen im Namen Jesus
Heilung über ihrer Schulter aus. Ich
kann es nicht erklären, aber als wir
den Namen Jesus aussprachen, gab
es wie ein «Klick» in ihrer Schulter. Sie
war sofort geheilt und konnte ihren
Arm wieder ohne Schmerzen bewegen. Ihr hättet ihr verdutztes Gesicht
sehen sollen, sie konnte es selbst
kaum glauben. Es war einfach genial,
Gott ist genial.
Jesus spricht zu der Geheilten: „Sei
getrost meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen!“ Und die Frau
wurde gesund zu derselben Stunde. Matt. 9,22
Joel Schilling

Können wir uns treffen und beten?
Die Not war in seiner Stimme zu hören. Etwas lag in der Luft, das war zu
spüren. An einem Dienstagnachmittag besuchten wir einen Gast vom
Chrischtehüsli, der uns zum Gebet
treffen wollte. Nach seinem Telefonanruf fuhren wir mit dem Auto nach
Wetzikon. Durch die Coronakrise waren alle Restaurants geschlossen. Um
mit ihm trotzdem ein persönliches
Gespräch führen zu können, setzten wir uns mit genügend CoronaAbstand in einen Garten. Während
eine Atmosphäre des Vertrauens
entstand, fing er an uns zu erzählen,
was bei ihm persönlich los war. Beim
Kaffeetrinken wurde er sehr ehrlich.
Nach dem Erzählen beteten wir gemeinsam und fuhren ihn wieder zum
Bahnhof Wetzikon zurück. Er verabschiedete sich mit den Worten: Dan-

ke, dass ihr euch extra für mich so
viel Zeit genommen habt und für
mich da wart. Ich bin froh, dass ich
euch mein Herz ausschütten konnte.
Jeden Dienstag!
«Da seid ihr ja!! Ich dachte, ihr
kommt nicht mehr!», schrie er
vom
Taubenschlag
aus. Heinz (Name
geändert)
geniesst es wie
jeden
Tag,
an
seinem
Stammplatz
in der Sonne
ein spannendes Buch zu
lesen. Wir zwei
vom Chrischte-

hüsli kommen regelmässig und besuchen ihn, doch heute waren wir
etwas später dran. Ein Lächeln zeigte
uns, dass er sich über unseren Besuch
freute. Sein Buch legte er zur Seite,
und wir setzten uns zu ihm. Voller
Freude erzählte er uns von seinem
Minijob, dem letzten Wochenende,
und wie er regelmässig auf unser
Vorbeikommen wartet. Jeden
Dienstag machen wir unseren offiziellen Gasseneinsatz. Dabei begegnen
wir ihm auf unserer
Route stets am gleichen Ort. Diese kurzen
Begegnungen
sind kostbar für ihn
und uns geworden.
Martina Faust
Lisa Schowalter
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Covid-19-Zeit im Asylheim
Ab Mitte März durfte ich wegen den
Notmassnahmen keinen Deutschunterricht mehr im Chrischtehüsli durchführen. Darum begann ich
mich im Take Away im Hope House
zu engagieren. Mir war dabei wichtig, dass das Take Away unter anderem vom Chrischtehüsli, also von
Christen organisiert war, damit die
Menschen in Not die Hilfe von Jesus Christus erfahren. Da von einem
Moment auf den anderen alle Institutionen, die eine Gratis-Mahlzeit anbieten, geschlossen wurden, hatten
es die Menschen am Rand der Gesellschaft besonders schwer. Auch

die Asylsuchenden hat es besonders
stark getroffen. Wegen der Ansteckungsgefahr wurden in mehreren
Notunterkünften die Küchen geschlossen und dafür fertig gekochte
Mahlzeiten verteilt. Trotzdem lebten
sie auf engstem Raum zusammen,
was die Asylsuchenden sehr verunsicherte. Sie verstanden den Sinn der
Massnahmen nicht immer denn viele
teilen ein Zimmer zu viert, ja bis zu
acht. Eine Toilette wird von ca. 200
Menschen benutzt. Zeitweise wurde
sogar eine Ausgangssperre verordnet. Dies alles bewirkte, dass die
Asylsuchenden unter einen enormen psychischen Druck
gerieten. Viele hatten
Angst.
Aus diesem Grund begannen Joel, seine Frau
und ich Essenspakete in
einigen Asylheimen zu
verteilen. Dabei war es
uns wichtig, dass wir auch
das Wort Gottes weitergeben konnten. Wegen der
schwierigen Situation wa-

ren auch viele offen dafür. Und weil
ich selber felsenfest an den Schutz
Gottes glaube, hatte ich keine Angst
mit vielen Asylsuchenden in direkten Kontakt zu kommen. So blieb ich
auch gesund.
Anfangs arbeitete ich an fünf, danach
an drei Tagen wöchentlich am Morgen im Take Away. An einigen Tagen
fuhr ich als Übersetzerin nachmittags
in Asylheime ausserhalb von Zürich.
Den Asylsuchenden taten unsere Besuche enorm gut, da wir sie ermutigen und mit Essenspaketen trösten
konnten.
Mein Anliegen ist es, im Glauben zu
wachsen und danach zu handeln.
Gratis habe ich das grosse Geschenk
des Glaubens empfangen, gratis
gebe ich es weiter.
Seit den Sommerferien werden wieder verschiedene Deutschkurse im
Chrischtehüsli angeboten. Im Glauben an den HERRN Jesus Christus
gehen wir zusammen vorwärts und
tragen Sein Licht in die Finsternis.
Neda M.

Deutschunterricht zu Coronazeiten
Zu Beginn des Lockdowns dachte
ich: „Das war‘s dann wohl für eine
Weile mit dem Deutschunterricht!“
In der ersten Woche versuchte ich
den Unterricht über Whatsapp abzuhalten: eine unbefriedigende Angelegeneit! Doch schon nach zwei
Wochen konnten wir den Unterricht
per „Zoom“ fortsetzen. Eine Schülerin hatte mich auf diese grossartige
Möglichkeit aufmerksam gemacht.
So waren wir weiterhin zusammen
als Gruppe in Verbindung und konnten gemeinsam Deutsch lernen. So-
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gar Gruppen- oder Partnerarbeiten
waren mit Zoom möglich! Während
dieser Zeit stiessen sogar neue Schüler zu unseren beiden Klassen, deren
Sprachschulen keinen Fernunterricht
anboten.
Für einige Schüler war diese minimale Struktur die Rettung - viele
Asylsuchende waren während dieser Zeit noch isolierter und noch
mehr verunsichert als sonst. Allerdings stellte der virtuelle Unterricht
für einige Schüler und Schülerinnen
auch eine Herausforderung dar: Nicht alle waren
technisch gut ausgerüstet
oder hatten einen Computer, geschweige denn
einen Drucker, wo sie von
mir geschickte Dokumente ausdrucken konnten. So

musste ich kreativ sein. Auch verloren einige Schüler durch die fehlende
Struktur des Präsenzunterrichtes die
Motivation Deutsch zu lernen und
„hängten ab“. Aber etwa ein Dutzend
blieb dran und nutzte diese Möglichkeit.
Die Freude war natürlich umso grösser, als wir uns Mitte Juni wieder in
der Klasse treffen konnten. Nicht nur,
dass ich wieder mehr Möglichkeiten
hatte, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten. Wir merkten
auch, dass reale Begegnungen niemals durch virtuelle Begegnungen
ersetzt werden können. Wir haben
jeweils so viele informelle kürzere oder längere Gespräche vor und
hauptsächlich nach dem Unterricht.
Dass diese jetzt wieder möglich sind,
freut uns alle!
Charlotte Bommeli

Als Asylsuchender im Gefängnis - Interview
Was hast Du die letzten paar Monate erlebt?
Ich war vier Monate lang im Gefängnis. Und ob Du es glaubst
oder nicht, es war eine sehr schöne Zeit. Ich hatte viel Zeit in
der Bibel zu lesen und habe den HERRN Jesus auf eindrückliche Weise erlebt.
Wie meinst Du das?
Ich habe schon vor dem Gefängnisaufenthalt mein Leben Jesus übergeben. Aber dort begann ich viel intensiver zu beten
und erlebte immer wieder Erhörungen. Zum Beispiel hatte
ich den Wunsch, mich in der Hausarbeit im Gefängnis zu engagieren. Dafür betete ich und dann wurde ich angefragt, ob
ich in der Reinigung mitarbeiten wolle. Und so kam es dann
dazu. Der HERR war immer bei mir. Ich erlebte ihn viel tiefer.
Oft antwortete er mir in meinen Gedanken. Auch dafür bin
ich dankbar.
Warum musstest Du eigentlich ins Gefängnis?
Wegen illegalem Aufenthalt in der Schweiz und weil ich ein
kleines Motorfahrzeug ohne Ausweis gefahren bin. Ich gelte
als «Illegaler», da mein Asylgesuch abgewiesen wurde und
ich nicht wieder in den Iran zurückkehren kann. Denn dort
würde mich Gefängnis oder Tod erwarten.
Und was war mit dem Motorfahrzeug?
Das war eine dumme Geschichte. Ich fuhr es nur ein einziges
Mal eine kurze Strecke in der Stadt Zürich. Ich wusste nicht
einmal, dass man für so ein Mopet einen Ausweis braucht.
Hattest Du im Gefängnis Kontakt mit anderen Gefängnisinsassen?
Ich hatte schon Kontakt, aber dieser war für mich schwierig,

Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird
christlichen Organisationen, die mit den
Grundsätzen des Ehrenkodex SEA übereinstimmen, jährlich neu verliehen. Die
Unterzeichner verpflichten sich, offen
über ihre Tätigkeit und den Einsatz der
Spendenmittel zu informieren und die
Rechnungsführung überprüfen zu lassen.
Christliche Organisationen mit diesem
Gütesiegel verdienen vermehrt Beachtung.

weil die meisten Insassen Moslems waren. Und mit
diesen konnte ich nicht über meinen Glauben an den
HERRN Jesus Christus sprechen. Das empfand ich als
sehr anstrengend.
Wie geht es nun mit Dir weiter?
Ich will weiterhin mit Jesus Christus dranbleiben und
ihn noch besser kennenlernen. Darum gehe ich in
einen Jüngerschaftskurs. Ausserdem werde ich anderen die frohe Botschaft verkündigen. Das ist mein
Ziel. Seit den Sommerferien helfe ich Neda im Anfängerkurs für Asylsuchende. Dabei arbeiten wir zusammen. Sie unterrichtet die SchülerInnen, die schon besser Deutsch können und übt mit ihnen vor allem die
deutsche Grammatik.
Vielen Dank, dass Du dazu bereit bist. Du sprichst ja schon
sehr gut Deutsch. Nun eine andere Frage: Wo wohnst Du
zurzeit?
Ich wohne in der Notunterkunft in Urdorf. Dabei handelt es sich um einen unterirdischen Bunker. Ich lebe
zu viert in einem Zimmer. Es ist nicht einfach. Im Gefängnis hatte ich ein Einzelzimmer. Dort war meine
Wohnsituation sehr viel besser. Aber mit der Hilfe des
Heiligen Geistes ertrage ich alles.
Das Interview mit Iman führte Corinna durch.

«LASS DIR AN MEINER GNADE GENÜGEN;
DENN MEINE KRAFT IST IN DEN
SCHWACHEN MÄCHTIG.» 2. KOR. 12,9

Bundesasylzentrum Kreuzlingen

Die SEA ist eine Bewegung von Christinnen und Christen aus reformierten Landeskirchen, evangelischen Freikirchen
und christlichen Organisationen. Sie besteht aus 80 lokalen Sektionen mit rund
550 Gemeinden und 90 christlichen Organisationen. Kenner schätzen die Basis der
SEA auf 250'000 Personen.

Notunterkunft: Rückführungszentrum Urdorf
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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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Mittagessen im Chrischtehüsli um 12:30 Uhr

Trägerorganisation ist INKLUSIV,
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