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Was erwartet uns?

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

Kommt, alles ist schon bereit! 
Lukas 14,17



Ja, was erwarten wir? Oder besser gesagt, was erwarte 
ich? Vom anderen? Zum Beispiel in einem Team oder 
vom Chef? Oder vom Ehepartner? Alle unsere Erwar-
tungshaltungen bezüglich anderen Menschen sind sie 
nicht vorprogrammierte Enttäuschungen? Schlichtweg 
geht es doch um die Frage: „Wen und was erwarte ich!“
Warum sollte sich der andere meinen Wunschvorstel-
lungen gemäss verhalten? Ist die Ehe dazu da, dass der 
andere meine Löcher, meinen seelischen Hunger stillt? 
Ganz gewiss nicht! Denn diesen Hunger hatte ich ja 
schon vorher. Letztlich kann nur derjenige meine Be-
dürfnisse zutiefst stillen, der mich erdacht hat. Hoffe ich 
auf IHN und vertraue auf Sein Wort, dann falle ich nicht 
ins Bodenlose, ganz gleich, was kommt und wie mich 
der andere enttäuscht. Denn der HERR ist mein Fels, 
auf dem ich stehe. Ja, meine Vorstellungen können in 
die Brüche gehen, meine Erwartungen und Vorhaben 
nicht erfüllt werden, doch zuletzt ruht meine Seele 
still im Vertrauen auf IHN, als Sein geliebtes Kind. Was 
braucht es mehr? Das ist doch genug: Als geliebtes Kind 
bei IHM geborgen zu sein! Beim Allmächtigen, Ewi-
gen, bei unserem Vater im Himmel, der sich in Jesus 
Christus, als Menschensohn und zugleich als Gottes-
sohn – in seinem fleischgewordenen Wort - offenbart 
hat! An Simchat Tora, dem letzten Tag des Laubhütten-
festes freut sich das jüdische Volk über die Tora, über 
das Wort Gottes.

Seit Konstantin dem Grossen, der den Glauben an Jesus 
Christus in seinem römischen Imperium zur Zwangsreli-
gion gemacht hat, mussten sich die Juden und Christen 
an des Kaisers Sonnenkalender halten. Es wurde ihnen 
unter Androhung der Todesstrafe verboten, den Scha-
bat und die jüdischen Feste zu feiern. Heidnische Feste 
wurden zu christlichen gemacht. So wurde behaup-
tet, der Geburtstag von Jeschua Hamaschiach sei am 
24. Dezember. Wir nennen ihn seither den 
Heiligen Abend. Geschichtlich ist bewiesen, 
dass Jesus ganz gewiss nicht in dieser Nacht 
geboren wurde. Also, was erwarte/n ich/wir 
am Heiligen Abend? Das Christkindlein, das 
uns Geschenke bringt? 

Rund um den Erdball konzentriert man sich 
am 24. Dezember schon lange nicht mehr 
auf die Geburt Jesu und unseren Vater im 
Himmel, der uns in Jesus Christus mit sich 
selbst versöhnt hat, sondern auf verschie-

dene Geschichten, die nichts mit dem Geburtstag unse-
res Erlösers zu tun haben. Geht es bei uns am Heiligen 
Abend um die Freude am Wort Gottes, das Mensch ge-
worden und zu uns auf die Erde gekommen ist? Ehrlich, 
wir erwarten Ihn nicht mit der Freude, die das jüdische 
Volk an Simchat Tora am Wort Gottes hat. Sie tanzen 
singend um die Torarolle herum und tragen gleichzei-
tig ihre kleinen Kinder auf ihren Schultern. Simchat Tora 
ist ein Freudenfest darüber, dass unser Vater im Himmel 
Seinem Volk Sein Wort geschenkt hat. Dieses steht im 
Mittelpunkt. Alle sind voller Freude, nicht wegen den 
erhaltenen Geschenken, die man im Laden gegenüber 
kaufen kann, sondern wegen Gottes ewig gültigem 
Wort, das uns satt und zutiefst glückselig macht, denn 
es ist dem liebenden Vaterherzen Gottes entsprungen. 
Am Schabat nach Simchat Tora beginnt man in der Syn-
agoge die Tora wieder von Anfang an zu lesen.

Warum sollen wir nicht, aufgerüttelt durch die Corona-
pandemie, wieder neu zu den Wurzeln unseres Glau-
ben zurückkehren und Jesus selbst in unserem Herzen 
aufnehmen! Auch wenn es nicht aufgeräumt ist! Jesus 
ist für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. 
Er ist für uns Sünder gekommen, nicht für die Gerech-
ten! Gott ist die Liebe, lässt uns erlösen. Jesus selbst 
offenbart uns Gottes Liebe, die alles Eigene auf- und 
sich selber hingibt, und die finstere Macht im Herzen 
von uns Menschen überwindet. Seine Liebe heilt uns 
und stellt die Beziehung vom Vater im Himmel zu uns 
wieder her.

Die Bibel berichtet uns nichts davon, dass die Erschaf-
fung von Himmel und Erde Gott Mühe bereitet hat. 
Doch den Weg der Liebe zu gehen und uns Menschen 
von der Sünde zu befreien, hat Ihn Unermessliches ge-
kostet. Er musste sich selbst dafür hingeben, bis zum 
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WIE GESEGNET SIND DIE ARMEN IM GEIST! 
DENN DAS REICH DES HIMMELS IST IHRER.

 MATTHÄUS 5,3



Tod am Kreuz. Die Liebe ist zwar 
gratis, kostet aber alles. 

Gottes heiliger Wille ist es, dass 
wir Seine Zuwendung annehmen, 
Seine Einladung zum Hochzeits-
fest. Dass ER mit uns Gemeinschaft 
haben kann und wir mit IHM, dazu 
braucht es ein Opfer. Deshalb kam 
Jesus zu uns sündigen Menschen 
auf die Welt. Weil Gott ein heiliger 
und gerechter Gott ist, kann er mit 
uns Menschen keinen billigen Frie-
den schliessen und die Sünde ein-
fach übersehen. Die Sünde trennt 
uns ungemein tief voneinander und 
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WIE GESEGNET SIND DIE, DIE TRAUERN! 
DENN SIE WERDEN GETRÖSTET WERDEN.

 MATTHÄUS 5,4

Ende März ist das Chrischtehüsli we-
gen Corona geschlossen worden. Wir 
mussten zu Hause bleiben. Das Ge-
niale war, dass die Verantwortlichen 
vom Chrischtehüsli, der Heilsarmee 
und vom Netz4 zusammen sassen 
und eine Lösung suchten. Was ma-
chen wir? So entstand das Take Away. 
Täglich gaben wir Essen heraus. Ein-
zelne Mitarbeiter suchten Obdach-
lose bei der Gassenarbeit auf, was zu 
guten Gesprächen führte.

Anfangs August ergab sich die re-
gelmässige Zusammenarbeit mit der 
Heilsarmee an zwei Tagen der Woche. 
Nun essen wir gemeinsam mit den 
Gästen an zwei Tagen im Chrischte-
hüsli und an den zwei anderen Tagen 
in der Heilsarmee. Ich entschied mich 
montags und dienstags zu arbeiten. 
Mitzuhelfen beim Gemüse rüsten, 
tischen und servieren gefällt mir. Es 
macht mir Freude mitzuwirken für 
unsere Bedürftigen in der Stadt Zü-
rich. Es kommen viele Freiwillige auch 
von den Randgruppen, Menschen 
die sich gerne beschäftigen, statt al-

lein herumzusitzen. Ich setze mich 
gemeinsam mit verschiedenen Leu-
ten zusammen und rüste mit ihnen 
nebenbei auch das viele Gemüse, 
welches wir von der Schweizertafel 
geschenkt bekommen.

Es wird auf beiden Seiten fein ge-
kocht. Auferbauende Gespräche er-
mutigen unsere Gäste. Es ist eine 
schöne Ergänzung zum Chrischte-
hüsli diese Zusammenarbeit mit der 
Heilsarmee. Dort dürfen wir bis zu 
60 Leuten das Essen servieren. Bei 
uns im Chrischtehüsli sind die Räume 
kleiner, und so liegt der Fokus mehr 
auf Begleitungen, bei der Wohnungs-
suche helfen, Lebensläufe schreiben 
und Beratungsgespräche  führen. 
Wir sind wie ein temporäres Zuhause  
für Obdachlose, in dem sie sich beim 
Kaffeetrinken aufwärmen und mit-
teilen können. Da habe ich Thomas* 
kennen gelernt, ein langjähriger 
Christ, der leider voll in den Alkohol 
abgestürzt ist. Es tut gut, sich Zeit für 
ihn zu nehmen, ihm zuzuhören und 
ihn zu ermutigen, dass er wieder den 

Weg aus der Sucht zu Gott finden 
kann. Das braucht Zeit.

Die Coronapandemie fordert uns alle 
heraus, birgt aber auch Gutes in sich. 
Die Zusammenarbeit mit dem Netz4 
der EMK und dem Hope House der  
Heilsarmee vertiefte sich dadurch. 
Das gefällt mir. An der Liebe zu den 
Brüdern in der Zusammenarbeit se-
hen sie Jesus Christus. Die Lebensmit-
telausgabe nach dem Essen ist gut or-
ganisiert. So können die Bedürftigen 
etwas mit nach „Hause“ nehmen. Die 
Lebensmittel bekommen wir von der 
Schweizertafel. Auch holen wir vom 
Aldi überschüssige Waren ab. Der 
Input vor dem Essen gehört ebenso 
dazu. Da erlebte schon manch einer 
Trost, Annahme und ein Wunder.

Angela Baumann
* Name geändert

Helfen in Coronazeitenen

von Gott. So wie wir sind, kann uns 
Gott nicht in Seine ewige Liebesge-
meinschaft aufnehmen. Es braucht 
zur Überwindung des Bösen ein 
Opfer.  Weil Gott Liebe ist, darum 
gibt er sich in Jesus Christus selbst 
zum Opfer.

Durch Seinen Tod am Kreuz von 
Golgata hat Jesus den Tod ver-
schlungen. ER ist unser Bräutigam. 
Wir sind Seine Braut. Das Hochzeits-
mahl ist bereit. Der Bräutigam ist 
schon nahe. Selig sind, die zum 
Hochzeitsmahl des Lammes ein-
geladen sind.

Haben wir das Reserveöl dabei, 
wenn ER um Mitternacht kommt 
und unsere Lampen verloschen 
sind? ER hat sich uns zugewandt. 
Er ist ganz für uns da, auch jetzt 
schon. Der Auferstandene vom Tod 
heisst Jesus Christus von Nazaret. 
Die Freude am HERRN ist meine 
Stärke. Die Freude am HERRN 
ist meine Kraft.

Hanna Parvaresh-Glauser



 

«WIE GESEGNET SIND DIE SANFTMÜTIGEN! 
DENN SIE WERDEN DAS LAND ERBEN» 

Matthäus 5,5

Bericht vom Geschäftsleiter
Seit vielen Jahren 

unterstützt unse-
re Anlauf- und 
Beratungss te l le 
Drogensüchtige, 
Obdachlose und 
Flüchtlinge mit viel 

Engagement, da-
mit sie ihren Platz in 

unserer Gesellschaft 
finden können. Wir mo-

tivieren drogensüchtige 
Menschen zum Ausstieg aus 

der Sucht mit der Aussicht auf eine 
gute Zukunft.

Nach den Sommerferien begannen wir anschliessend 
an das Projekt „Take Away“ mit dem „Imbiss Hope“. 
Auch dieses Projekt findet im Rahmen der Corona 
Massnahmen des Bundesrats statt. Mit den zwei Ins-
titutionen, dem Netz4/EMK und dem Hopehaus der 
Heilsarmee, wechseln wir uns mit dem Mittagessen 
gegenseitig ab. Gemeinsam erleben wir dabei Gottes 
Segen, Seinen Schutz, Bewahrung, Seine Versorgung 
und Führung. Inmitten von vielen Nöten und der 
Corona-Pandemie ist uns Jesus nahe und trägt sein 
Werk durch alle Stürme hindurch, ER hält uns fest an 
Seiner Hand. Denn wer von uns hat nicht schon Stürme 
und schwere Zeiten in seinem Leben erleben müssen? 
Im Nachhinein staunen wir, wie genau diese schweren 
Zeiten uns zum Segen geworden sind, und wir dadurch 
reifen und wachsen konnten. 

Die zweite Corona-Welle trifft heute auch Randständi-
ge und arme Menschen in unserer Stadt. Es ist wie im 
Frühjahr vor dem ersten Lockdown. Die Einsamkeit un-
ter den Drogensüchtigen und Obdachlosen ist extre-
mer geworden. Angst und Unsicherheit machen sich 
breit. Das Chrischtehüsli ist besonders auf die zuneh-
mende Armut unter den Elenden und Randständigen 
in unserer Stadt aufmerksam geworden. So begegne 
ich täglich Menschen auf der Strasse und im Chrischte-
hüsli, die auf unsere unbürokratische Hilfe angewiesen 
sind und sich über jegliche Unterstützung und Solidari-
tät dankbar freuen.

Aus meinem persönlichen Gespräch mit einem Dro-
gensüchtigen berichte ich zusammenfassend: Peter* 
besuchte uns im Chrischtehüsli und erzählte mir von 
seinen letzten Monaten. Bis zum 16. März 2020 war bei 
ihm noch alles in Ordnung. Doch seither leidet er häu-
fig unter Angstattacken. Das bringe ihn schier zum Ver-
zweifeln. Er bedankte sich bei mir, dass wir als CH-Team 
während dieser schwierigen Zeit trotzdem für die Dro-

gensüchtigen und die Obdachlosen da sind und ihnen 
mit einer offenen Herzenshaltung begegnen. Das zu 
wissen ermutigt und stärkt ihn. Er weiss, dass er bei uns 
ein «Zuhause» hat. Er ist schon lange drogensüchtig 
und leidet unter seiner Sucht und seinen gesundheit-
lichen Problemen. Er ist Vater von drei Kindern. Doch 
leider durfte er sie in den letzten Monaten wegen dem 
Coronavirus nicht mehr besuchen. Das hat ihn zusätz-
lich traurig und einsam gemacht. Heute ist Peter bereits 
57 Jahre alt und müde geworden. Er wünscht sich ein 
liebevolles Zuhause, in dem er bis an sein Lebensen-
de bleiben könnte. Er hofft, in Zukunft mit uns in der 
projektierten Hausgemeinschaft wohnen zu können 
und sieht darin eine echte Chance für sich. Er möchte 
nicht mehr alleine wohnen, sondern mit uns zusam-
men in ein Gemeinschaftshaus einziehen, wo er seinen 
Lebensabend ohne Drogensucht verbringen könnte. 
Das Chrischtehüsli ist für die Drogensüchtigen 
da. Durch die Drogenszene auf dem Platzspitz 
(1987-1992) hat unser Vater im Himmel dieses 
Werk entstehen lassen und es bis heute geseg-
net. Staunend schauen wir auf die 30 vergangenen 
Jahre zurück!

Heute zählen die Drogenkonsumierenden zur Risiko-
gruppe. Denn als Folge ihres Heroin- und Kokainkon-
sums sind ihnen Lungenkrankheiten und Herzkreislauf-
schwächen bekannt. Auch besteht die Gefahr sich beim 
Spritzentausch mit Aids-, Grippen- und Covid-19-Viren 
anzustecken.

Die Tage werden kürzer und Weihnachten steht vor 
der Tür. Die Christenheit feiert die Geburt von Jesus. Es 
geht in unserer Arbeit um Menschen am Rand unserer 
Gesellschaft. Wenn wir Mut haben, sie im Herzen aufzu-
nehmen und zu bejahen, haben sie eine echte Lebens-
chance, sowohl Drogensüchtige wie auch Flüchtlinge. 
Ich wünsche der Leserin und dem Leser zutiefst Hoff-
nung und Mut im Herzen, gerade trotz dieser schwieri-
gen Covid-19 Zeit: Jesus von Nazareth im Glauben in 
unser Herz aufnehmen, bedeutet, Gottes Eigentum 
und Sein geliebtes Kind werden. Jesus Christus ist 
das Licht der Welt. Wer Ihm nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Le-
bens haben. Johannes 8,12

Schalom! Emmanuel Parvaresh 

Wie viele Ihn aber aufnahmen, denen gab er 
Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen 
Namen glauben.     Johannes 1,12

* Name geändert
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Wer sucht der findet
Seit dem 10. August haben wir eine 
vertiefte Zusammenarbeit mit der 
Heilsarmee Zürich in ihrem neuen 
Gebäude an der Ankerstrasse 31: 
Montag & Mittwoch Mittagstisch 
mit anschliessender Essensausgabe 
bei der sich jeder eine Tasche mit 
Lebensmitteln füllen kann. Das An-
gebot wird jedes Mal von einer gros-
sen Anzahl Personen genutzt. Vor 
dem Essen gibt es einen kurzen In-
put, ein  Erlebnis mit Gott und/oder 
eine Bibelstelle. Am Montag wird der 
Mittagstisch vom Chrischtehüsli ge-
leitet, dementsprechend halte ich 
meistens den Input. 

Ich liebe diese Gelegenheit, denn es 
ist der einzige Moment, in dem man 
auf einen Schlag alle Personen im Saal 
erreichen kann, vorausgesetzt sie 
verstehen Deutsch. Wir haben  auch 
schon mit Übersetzer gearbeitet, 
falls es notwendig wurde. Unsere Zu-
hörer sind am meisten beeindruckt, 
wenn sie von einem echten Erlebnis 
hören, das jemand mit Gott gemacht 
hat. Ich selbst gebe gerne Zeugnis 
davon, was ich mit Gott erlebt habe. 
Anschliessend mache ich einen Auf-
ruf. Wer Interesse hat, mehr über Gott 
zu erfahren oder Gebet braucht, kann 
sich bei mir melden. Dann nehme ich 
mir gerne Zeit für sie.

Ich staune jedes Mal, dass mein An-
gebot nach dem Input regelmässig 
und gerne genutzt wird. Ich ziehe 
mich dann mit der suchenden Person 
in einen ruhigen Raum zurück, wo 
wir ungestört reden können. In den 
meisten Fällen nehme ich noch einen 
Helfer dazu, damit ich nicht allein bin 
mit der fragenden Person. Sicherheit 
geht vor!

Was ich dann alles schon erlebt habe, 
das ist einfach genial, besser gesagt, 
Jesus ist genial! Ein Erlebnis möchte 
ich euch jetzt erzählen:

Am Montag, dem 7. September, ha-
ben sich nach meinem Input gleich 
zwei iranische Frauen gemeldet. 
Ich nahm dann einen Kollegen als 
Unterstützung und eine Übersetze-
rin mit, weil die beiden Frauen Farsi 
sprachen. Wir hörten uns zuerst ihr 
Anliegen an. Eine Frau kam, weil sie 
Heilung brauchte. Die andere Frau 
wollte eine Begegnung mit Gott. Ich 
erzählte ihnen zuerst von Jesus, weil 
ich in Seinem Namen beten wollte. 
Zuerst beteten wir für die Frau, die 
Heilung brauchte. Sie hatte starke 
körperliche Schmerzen und konnte 
nur mit Schmerzen gehen. Wegen 
diesen Schmerzen hat sie lange Zeit  
nicht mehr gelacht. Wir begannen im 
Namen Jesus Christus zu beten und 

fragten sie danach, ob sie die Schmer-
zen noch spüre. Sie sagte, 10% sei es 
besser. Wir antworteten ihr, mit 10% 
seien wir nicht zufrieden. Wir bete-
ten sogleich weiter und forderten die 
Frau heraus, sie solle aufstehen und 
im Raum hin und her spazieren. Und 
siehe da, die Frau begann zu lachen 
und sagte sie spüre keine Schmer-
zen mehr. Befreit vom Schmerz ver-
liess sie lachend den Raum. WOW!

Nach dem Erlebnis nahmen wir uns 
der anderen Frau an. Sie wünschte 
sich eine Begegnung mit Gott, er-
klärte jedoch, sie wolle ihre Religion, 
den Islam, nicht verlassen. Dies ak-
zeptierten wir, gaben ihr aber zur 
Bedingung, sie solle offen sein, die 
Wahrheit zu suchen. Damit war sie 
einverstanden. Während unserem 
Gebet fing sie plötzlich an zu weinen. 
Wir fragten sie, was passiert sei, und 
sie erzählte uns, dass sie während 
dem Gebet in einer Vision Jesus weiss 
gekleidet gesehen habe. Er habe sie 
angelächelt und ihr mit der Hand 
das Zeichen gegeben, sie solle ihm 
nachfolgen. Wir freuten uns mit ihr. 
Was für ein Erlebnis! Sogleich wollte 
sie eine Bibel haben, um mehr über 
diesen Jesus zu erfahren. Ja, Jesus ist 
die Wahrheit! Wer sucht der findet. 
Amen.

Joel Schilling

WIE GESEGNET SIND DIE, DIE HUNGERN UND 
DÜRSTEN NACH GERECHTIGKEIT! DENN SIE WERDEN 

GESÄTTIGT WERDEN. 
 MATTHÄUS 5,6

5



Ein turbulenter Start

Als berufserfahrene kaufmännische 
Angestellte begann ich per 1. Sep-
tember 2020 meine neue Stelle als 
Sekretärin im Verein INKLUSIV. Am 
Anfang ging es um die Korrektur der 
September Poscht. Bereits im August 
hatte ich von zu Hause aus mit den 
Korrekturen begonnen. Hier im Büro 
kam dann noch das Layout dazu. Da-
bei gibt es sehr viel zu beachten, 
was ich von meiner Bürokollegin 
Corinna Schmidt noch lernen wer-
de. Das Ganze musste rasch über die 
Bühne gehen, damit die CH-Poscht 
anfangs September in Druck gege-
ben werden konnte. Anschliessend 
musste die gedruckte September-
Poscht 3000 mal gefaltet, die Einzah-
lungsscheine eingelegt und in Brief-
umschläge verpackt werden. Dabei 
können wir auf die Unterstützung 
unserer Gäste zählen, die sich damit 
ein kleines Sackgeld verdienen. Ge-
meinsam ging es schliesslich schnel-
ler als gedacht.

Auch gleich anfangs Monat stand 
die Buchhaltung an. Ich tippte 
viele Zahlen ein. Danach waren 
die Verdankungsbriefe für Juli 
und August dran. In den vielen 
Herausforderungen konnte ich 
auch kreativ sein. Die Zusam-
menarbeit mit unserer Präsiden-

tin Hanna Parvaresh-Glauser verlief 
sehr angenehm und konstruktiv.

Neben all diesen Büroarbeiten fand 
ich mich in der 2. Woche plötzlich in 
der Beratung wieder, da jemand mit 
Kenntnissen der spanischen Spra-
che gefragt war. So setzte ich mich 
mit der Spanisch sprechenden Mig-
rantin hin, um ihren Fall zu bespre-
chen und abzuschätzen, was wir für 
sie tun können. Sie steckt in einer 
sehr schwierigen Situation und kann 
kaum ein Wort Deutsch. Ich war ganz 
erschlagen von ihrer Geschichte und 
ihrer Not. Immerhin konnte sie in der 
Heilsarmee, mit der wir zusammen-
arbeiten, eine warme Mahlzeit be-
kommen. So lud ich sie ein, auch 
am Dienstag und Mittwoch wie-
der zu uns zu kommen. Pünkt-
lich wie abgemacht erschien 
diese zum vereinbarten Ter-
min. Diesmal war auf mei-
nen Wunsch hin Birgit, als 

erfahrene Beraterin, mit dabei. Das 
Gespräch verlief gut und war für mich 
lehrreich. Ich übersetzte die Fragen, 
die Birgit ihr stellte. Wir durften am 
Schluss noch für sie beten. Dankbar 
genoss sie auch die Gemeinschaft in 
unserer Anlaufstube CHAI. So ging es 
Schritt für Schritt.

Zu den Turbulenzen trugen auch die 
diversen personellen Veränderungen 
im Team bei. Das brachte viel Unruhe, 
aber auch immer wieder spannende 
Gespräche mit sich. So erkannte ich 
bald, das Zentrum ist für mich Jesus 
und alle Unklarheiten kann ich bei 
ihm ablegen. Inmitten des Wellen-
gangs hält ER mich fest.

Inzwischen bin ich knapp drei Mo-
nate im Chrischtehüsli tätig und bin 
sehr dankbar für die wertvolle Zeit, 
in der ich hier mit Gott schon eini-
ges erleben durfte.

Cornelia Baruffa
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Wir sind Hoffnungsträger
Ich freue mich jedesmal, wenn ich ins 
Chrischtehüsli komme. Die Leute sind 
mir wirklich ans Herz gewachsen. Oft 
kann ich bei Gasseneinsätzen mit-
machen und erlebe dabei viele inte-
ressante Gespräche. Wenn ich dabei 
erzähle, was Jesus in meinem bishe-
rigen Leben getan hat, berührt das  
mein Gegenüber und schenkt ihm 
neue Hoffnung. Wir sind Hoffnungs-
träger! Genau in diesen Zeiten ist 
das besonders wichtig. Ein Mann 
kam niedergeschlagen mit Proble-

men zu mir. Ich las mit ihm in der Bi-
bel, was Jesus dazu sagt und betete 
mit ihm. Danach konnte er wieder lä-
cheln und ging mit neuem Schwung 
und voller Kraft weiter. Jeder Einzel-
ne ist wichtig. Und jeder einzelne 
Akt der Liebe verändert die Welt. 

Timothée Durschei

WIE GESEGNET SIND DIE, DIE BARMHERZIGKEIT 
ZEIGEN! DENN IHNEN WIRD BARMHERZIGKEIT 

ERWIESEN WERDEN.  MATTHÄUS 5,7
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Spielgruppe Crami
se. Eine Mutter buk 
30 Laugenbrötli für 
unsere Gesellschaft. 
An dieser Stelle sei 
ihr ganz herzlich ge-
dankt für ihre Gross-
zügigkeit. Es hat allen 
geschmeckt. Auch 

durften wir ausnahmsweise an den 
Tischen des Selbstbedienungsrestau-
rants essen. Sonst müssen die Plätze 
reserviert werden, aber bei dem Re-
genwetter waren die meisten drin-
nen. Der Chef und ein Mitarbeiter 
trockneten die Tische und Stühle für 
uns ab, so dass wir bequem Platz neh-
men konnten. Das war nicht selbst-
verständlich! Da hatten wir 
Gunst. Dank sei Gott! Auch 
regnete es nicht beim Es-
sen.

Am Nachmittag spielten die 
Kinder auf einem Spielplatz. 
Es hatte ganz tolle Schau-
keln. Einige wollten gar 
nicht mehr weiter. Danach 

gab es für die Grösseren (ab 6 Jahren) 
einen Kamelritt, bei dem die meisten 
nass wurden. Es war eine riesengros-
se Begeisterung. Ein Mädchen merkte 
sich die Namen der Kamele. Nachher 
waren alle froh, dass sie nach Hause 
an die Wärme gehen konnten. 

Wir genossen die gute Gemein-
schaft untereinander. Vom Deutsch-
kurs kamen auch zwei Familien mit, 
auch von der Spielgruppe waren ei-
nige Mütter dabei. Ein Zweieinhalb-
jähriger unserer Spielgruppe erzählte 
noch lange danach von den Tieren, 
ganz besonders vom Gepard, der ihm 
am meisten Eindruck gemacht hatte.

Karin Zill

In der Spielgruppe CRAMI ist noch eine Praktikantenstelle offen!

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 044 242 60 65.

Ausflug in den Kinderzoo

Ausflug auf den nahegelegenen Spielplatz
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Im Oktober besuchten wir den 
Kinderzoo Rapperswil. Wir waren 14 
Erwachsene und 14 Kinder. Es war 
ein absolutes Highlight. Die Kosten 
wurden von der Spielgruppe über-
nommen. Da es regnete, wurden 
die Kleinen mit Regenanzügen und 
Gummistiefeln ausgestattet. Diese 
wurden uns von der Kinderstiftung 
Styger gespendet. Tausendmal Dank 
dafür! Die Regenanzüge sind super.

Im Zoo beobachteten wir Elefanten, 
Pinguine, Zebras und einen Gepard 
sowie weitere Tiere. Das gefiel Gross 
und Klein. Die Kinder freuten sich 
besonders übers Ponyreiten. Zwi-
schendurch gab es ein Picknick mit 
Käse, Wurst, Brot und etwas Gemü-



«FÜRCHTET EUCH NICHT!   
DENN ICH BRINGE EUCH EINE GUTE 
NACHRICHT, ÜBER DIE SICH DAS 
GANZE VOLK FREUEN WIRD.  
HEUTE IST IN DER STADT DAVIDS EUER 
RETTER GEBOREN WORDEN. ES IST DER 
MESSIAS, DER HERR.» LUKAS 2, 10-11 Fürchte Dich nicht!

ER lädt Sie und mich ein, unsere Sor-
gen und Lasten zu ihm zu bringen. Er 
fordert uns auf: «Kommt her zu mir, 
all ihr Mühseligen und Beladenen! 
Ich gebe euch Ruhe.» 
Matthäus 11,28

Ein einmaliges Geschenk
Unsere Angst hat viele Gesichter: 
Schuld, Verzweiflung, Schwachheit, 
Einsamkeit. Doch Jesus hat zugesagt: 
«Ich bin bei euch alle Tage, bis ans 
Ende der Welt.» 
Matthäus 28,20 

Gott hat uns für die Gemeinschaft 
mit ihm erschaffen. Wenn wir Jesus in 
unser Leben aufnehmen, treten wir in 
eine Beziehung zu ihm. Dann sind wir 
nicht allein. Er will uns auch die Angst 
vor dem Tod nehmen. Jesus nahm 
dem Tod den Schrecken. Er nahm 
unsere Schuld auf sich, als er für uns 
am Kreuz starb. Weihnachten war nur 
der Anfang. Hinter der Krippe stand 
bereits das Kreuz. Doch der Tod von 
Jesus war nicht sein Ende: Er ist auf-
erstanden und lebt! Jesus Christus ist 
gekommen, um uns mit Gott zu ver-
söhnen.

Frieden mit Gott!
Darum brauchen wir nicht länger 
vor Furcht gelähmt zu sein. Wir kön-

nen mit unserer ganzen Schuld zu 
Jesus kommen und sie vor ihm auf-
richtig bekennen. So können wir be-
freit Weihnachtslieder singen, denn 
sein Friede ist nun in unser Herz ge-
kommen. Jesus verspricht: «Frieden 
hinterlasse ich euch, ja, meinen 
Frieden gebe ich euch.» Joh. 14,27. 
Weihnachten macht deutlich, dass Je-
sus für uns Menschen getan hat, was 
wir nicht für uns selbst tun können. 
Der Mensch kann sich nicht selbst 
von seiner Schuld befreien. In seiner 
Grundhaltung befindet er sich in Auf-
lehnung gegen Gott. Er kann Gott 
den Frieden nicht anbieten. Nur Gott 
selbst kann Frieden schaffen. Und 
das hat er getan durch das Sühne-
opfer seines Sohnes. Durch ihn allein 
haben wir Vergebung. Bestimmt 
dieser Friede ihr Leben? Möchten Sie 
ihn erfahren? So legen Sie Ihre Schuld 
unter dem Kreuz ab und übergeben 
Ihr Leben Jesus. Er hat zugesagt, dass 
er dann in Ihr Herz kommen wird. Sie 
können ihn an diesem Weihnachts-
fest kennenlernen. Er wird Ihr Leben 
berühren, Sie verwandeln und zu 
einem neuen Menschen machen. 

Billy Graham
aus „Nimm und lies 22/2020“ der 
Schweizerischen Traktaktmission

Eine Nacht wie jede andere?
Stellen Sie sich die Nacht der Ge-
burt von Jesus vor zweitausend Jah-
ren vor. Hell standen die Sterne am 
Himmel über einer kleinen Gruppe 
müder Hirten. Sie hatten sich in der 
steinigen Umgebung des kleinen 
Dorfes Bethlehem niedergelassen, 
um die Nacht dort zu verbringen. Es 
gab keinen Grund anzunehmen, dass 
sich diese Nacht von anderen Näch-
ten unterscheiden würde. Doch Gott 
hatte andere Pläne. In dieser Nacht 
wollte er selbst auf die Erde kommen. 
Lesen Sie dazu den Bericht des Evan-
gelisten Lukas: «Und ein Engel des 
Herrn trat zu ihnen, und die Herr-
lichkeit des Herrn umleuchtete sie, 
und sie fürchteten sich sehr. Und 
der Engel sagte zu ihnen: »Fürchtet 
euch nicht! Denn ich bringe euch 
eine gute Nachricht, über die sich 
das ganze Volk freuen wird. Heute 
ist in der Stadt Davids euer Retter 
geboren worden. Es ist der Messias, 
der Herr.»“ 
Lukas 2,9-11

Eine grosse Zusage
Können Sie sich vorstellen, wie er-
schrocken die Hirten über den Besuch 
des Engels waren? Die ersten Worte 
des Engels aber lauteten: «Fürchtet 
euch nicht.» Dieses «Fürchte 
dich nicht!» sagt Jesus auch 
heute zu uns: «Fürchtet euch 
nicht, denn ich bin bei euch!» 
Auf diese Zusage dürfen wir 
uns verlassen. Darum kön-
nen wir der Angst und den 
Problemen, denen wir täg-
lich gegenüberstehen, mutig 
begegnen. Jesus verspricht: 
«In der Welt habt ihr Angst, 
aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden.» 
Johannes  16,338

SELIG SIND DIE FRIEDFERTIGEN, DENN SIE 
WERDEN GOTTES KINDER HEISSEN.

 MATTHÄUS 5,9



Veloprojekt
Interview mit Bruno von der 
Tagesstruktur
Wie bist du ins Chrischtehüsli gekom-
men?

Vor vielen Jahren habe ich im Netz4 
angefangen und dort das Chrisch-
tehüsli kennen gelernt. Es brauchte 
fast 20 Jahre, bis ich nun hier in der 
Tagesstruktur (TS) beginnen konnte. 
Jetzt bin ich wie vorher im Netz4 mit 
grossem Einsatz dabei.

Was ist deine Aufgabe in der Tages-
struktur?

Je nachdem was ansteht. Montags 
und mittwochs bin ich drüben bei 
der Heilsarmee im Einsatz. Ich helfe 

bei der Einlasskontrolle mit (Maske 
und Händedesinfektion), sowie bei 
der Koordination der Lebensmittel-
abgabe an die Gäste und anschlies-
send an Leute, die erst nach dem Es-
sen kommen.

Am Dienstag koche ich das Mittag-
essen im Chrischtehüsli für ca. 30-40 
Personen. Dabei helfen mir einige 
Stammgäste. Am Donnerstag gibt 
es je nach Wetter die Möglichkeit am 
Veloprojekt zu arbeiten.

Veloprojekt? Was heisst das genau?

Das bedeutet, mit Obdachlosen Ve-
los zu reparieren. Ich habe kisten-
weise Material und Werkzeug hier 
im Chrischtehüsli. Wenn das Wetter 

gut ist, ha-
ben wir des-
halb immer 
etwas zu tun. 
Ziel davon 
ist, dass sich 
Randständi-
ge selber be-
tätigen und 
Ideen einbrin-
gen können. 
Teamarbeit , 
gelernt im 
Bühnenbau, 
ist mir sehr 
wichtig. Die 
Reparatur ist 

gratis, ausser wenn wir Ersatzmaterial 
einbauen.

Was gefällt dir hier im Chrischtehüsli?

Die Arbeit gefällt mir, weil ich gerne 
anpacke. Ich koche am liebsten mit 
Adrian. Wir ergänzen uns optimal und 
haben auch Spass zusammen. Ich bin 
ehrlich und direkt. Adrian kann damit 
gut umgehen.

Für wen und wofür schlägt dein Herz?

Für den höchsten Chef, also Gott. Er 
hat mich trotz aller Schwierigkeiten 
nie im Stich gelassen.

Mein Hobby ist Modellbau. Daneben  
betätige ich mich immer wieder als 
DJ. Meine Musiksammlung umfasst 
Titel aus den 50-60-70-80-90er Jah-
ren, dazu auch Dancefloor, Techno, 
House und Elektro.

Was sind deine Ziele im nächsten Jahr?

Ich wünsche mir, dass ich ganz zum 
Chrischtehüsli-Team dazugehören 
darf. 

Das Interview führte Cornelia Baruffa 
mit Bruno Häuptli.
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WIE GESEGNET SIND DIE, DIE VERFOLGT WERDEN, 
WEIL SIE DER GERECHTIGKEIT NACHJAGEN! DENN 

DAS REICH DES HIMMELS IST IHRER.
 MATTHÄUS 5,10



Ich bin als 
Kind deut-
scher Eltern 

in Lausanne 
au f g ew a ch -

sen. Vor etwas 
mehr als zwei Jah-

ren habe ich die Schwei-
zer Staatsbürgerschaft erhalten, und 
damit kam natürlich auch die Dienst-
pflicht. Für mich war eigentlich von 
Anfang an klar, dass ich nicht im Mi-
litär sondern im Zivildienst dienen 
möchte: So kann ich etwas machen, 
das den Leuten konkret nützt.

Zugleich hatte ich es auf dem Her-
zen, einmal aus meiner Studieren-
denwelt herauszukommen, und mit 
anderen Menschen in Kontakt zu tre-
ten – Menschen, die sonst vielleicht 
vernachlässigt oder gar ignoriert 
werden. Jesus hat sich auch nicht in 
seinem kleinen Paradies verschanzt! 
Ich habe darum beschlossen, einen 
Teil meines Zivildienstes bei Rand-
ständigen zu leisten. So habe ich das 
Chrischtehüsli entdeckt und arbeite 

seit Anfangs September für sechs 
Monate hier im Team mit. Ich wusste 
von Anfang an, dass es eine Heraus-
forderung wird – gerade für mich, da 
ich eigentlich eher scheu und intro-
vertiert bin. Aber ich will mich eben 
auch herausfordern lassen!

Ich habe in den letzten Wochen auch 
schon Gelegenheit gehabt, einige 
Randständige ein bisschen näher 
kennenzulernen. Viele haben irgend-
ein psychisches Problem oder sind 
sonst irgendwie schräg drauf – trotz-
dem oder gerade deshalb sind sie 
alle verschieden. Einer hört Stimmen, 
ein anderer hat eine Gehirnverlet-
zung, wieder ein anderer glaubt an 
Verschwörungstheorien. Die einen 
schwatzen laut, die anderen hocken 
mürrisch in einer Ecke. Die eine be-
zeichnet ihren (inzwischen verstor-
benen) Freund als Hund mit zwei 
Beinen, die andere bezeichnet ihre 
Katze als ihre Tochter. Und Drogen-
probleme gibt es bekanntlich auch…

Je nachdem, welche Persönlichkeits-
strukturen unsere Gäste haben, kom-

me ich mehr oder weniger gut mit 
ihnen zurecht. Manchmal fühle ich 
mich irgendwie fehl am Platz, aber 
manchmal war ich schon selber er-
staunt, wie gut es funktioniert. Einer 
unserer Gäste zum Beispiel verhält 
sich unruhig, scheint permanent im 
Stress und bringt vieles nicht auf die 
Reihe; es ist auch derselbe, der Stim-
men hört. Ich glaube, durch meine 
ruhige Art kann ich gut mit ihm um-
gehen. Meine ruhige Art wird ihm 
auch geholfen haben, sich zu fokus-
sieren.

Was ich auch schon einbringen konn-
te, sind meine Sprachkenntnisse. Da 
ich in Lausanne aufgewachsen bin, 
kann ich perfekt Französisch. Auch  
habe ich in der Schule Italienisch ge-
lernt. Einige unserer ausländischen 
Gäste haben offenbar Freude daran, 
dass ich ihre Sprache kann. Mit dem 
einen oder anderen von ihnen bin ich 
dadurch auch in näheren Kontakt ge-
kommen und konnte ihnen zum Bei-
spiel im Umgang mit den Behörden 
beistehen.               Sebastian Gerstner

ZIVI-Einsatz
WIE GESEGNET SEID IHR, WENN DIE MENSCHEN EUCH SCHMÄHEN UND 

EUCH VERFOLGEN UND BÖSARTIGE LÜGEN ÜBER EUCH VERBREITEN, 
WEIL IHR MIR NACHFOLGT! MATTHÄUS 5,11

     
 
 

Danke 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, Iman und Gracielli
• die Spielgruppe CRAMI, für unsere Spielgruppenleiterin         

Karin, Xhelabi 4j., Milat 5j., Melek 3j., Emil 3j. und Duschko 2j.
• das Vertrauen der fremdsprachigen Eltern
• die 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 Franziskanerbrüdern, den Mutter Theresa Schwestern, 
der Streetwork St. Gallen mit Michi und Mägi Schöpf und  
der Communità Brezzano mit Maria Meier

• die Platzspitzgottesdienste unter Antony Joseph

Bitte für:
• Weisheit, Gesundheit und Schutz für uns Mitarbeiter  

mit Familie. Einmütigkeit in den Familien/Ehen/Kindern
• Einmütigkeit im Team und Vorstand
• neue freiwillige MitarbeiterInnen und ZIVIS, die an Jesus  

Christus glauben und IHM von ganzem Herzen nachfolgen
• Für eine gesegnete Einarbeitungszeit von Cornelia Baruffa 

durch Corinna Schmidt
• eine neue Praktikantin für die Spielgruppe Crami
• für Xhelabi und Duschko, dass sie regelmässig in die Spielgruppe 

kommen.
• Diegos weiterer Lebensweg: Ausbildung und Arbeitsstelle
• Wir beten um neue politische Lösungsansätze für die vielen  

abgewiesenen Asylsuchenden, dass einzelne von ihnen unent-
geltlich bei Bauern mitarbeiten können 

• Für den Bundesrat um die Erkenntnis von Gottes Willen in 
aller geistlichen Weisheit und Einsicht bei den Flüchtlingen 
und bei den Coronamassnahmen.

• Weiterhin Immunität gegenüber dem Corona-Virus
• dass der Cannabis-Konsum nicht legalisiert wird !
• vollständige Befreiung unserer suchtkranken Gäste aus  

ihren alten Gebundenheiten und Süchten;  insbesondere bei   
Urs, Jürg, Remo, Alex, Rinaldo, Dolores, Sophia 

• ein geeignetes Haus fürs Projekt Hausgemeinschaft CHAI. Fragen 
dazu werden gerne von Hanna Parvaresh-Glauser beantwortet.

• für diejenigen, die Jesus neu in ihr Herz aufgenommen haben  
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. Dass 
wir Israel als Knecht Gottes erkennen und einstehen können.10
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Dienstagabend-Gasseneinsatz
Seit Anfangs 2015 führe ich am Diens-
tagabend einen Gasseneinsatz mit ei-
nem motivierten Team durch. Damals 
begann ich mit einem Praktikanten. 
Wir befinden uns jeweils an der Ecke 
Militär-Langstrasse mit Suppe, Kaffee, 
Tee und Brot und freuen uns über die 
Erlaubnis der Polizei. Ansammlun-
gen von Menschen werden sonst aus 
Angst vor Szenenbildung auseinan-
dergebracht. 

Schon bald machte auch Georg Rad-
ecke als freiwilliger Mitarbeiter vom 
Chrischtehüsli mit. Er war eine treue 
Stütze. Erst kürzlich ist er 75-jährig 
geworden ist und hat deshalb alters-
halber aufgehört. Ab August 2016 
begann Matthias Lehmann als ehe-
maliger Drogensüchtiger bei unse-
ren Einsätzen mitzumachen. Er kennt  
viele Drögeler, und ist unter ihnen be-
kannt. Gerade deshalb kann er ihnen 
mit seinem Zeugnis Mut machen, den 
Ausstieg mit Jesus Christus aus der 
Sucht zu wagen. Anfangs 2017 stiess 
ein weiterer freiwilliger Mitarbeiter 
dazu, Alfred Gehrig, der seither mit 
seiner imposanten Grösse ungewollt 
als liebevoller Bodygard amtiert. Tat-
sächlich trat er einmal bei  einem 
handgreiflichen Streit mutig dazwi-
schen und bewirkte damit das soforti-
ge Ende des Kampfes. Martina Faust 

gesellte sich ebenfalls als freiwillige 
Mitarbeiterin dazu. Der Umgang mit 
randständigen Personen gefiel ihr so 
gut, dass sie sich für die Ausbildung 
zur Sozialpädagogin entschied, und 
seit August 2019 Mitarbeiterin in 
Ausbildung im Chrischtehüsli wurde. 
Ebenfalls 2017 kamen Manuela und 
Anita als Mitarbeiterinnen in unserer 
Tagesstruktur dazu. Anita wiederum 
hat Daniela, eine Sängerin an Land 
gezogen, mit der sie seither unse-
ren Abendeinsatz mit Lobpreis und 
Gitarrenspiel segensreich ergänzt. 
Ja, ich wage zu sagen, dass die gute 
Atmosphäre, die wir jeweils bei den 
Einsätzen erleben, vor allem auf ihren 
Lobpreis zurückzuführen ist. Franzis-
kanerbruder Mathias ist auch immer 
wieder mit dabei. Drogenabhängige 
vertrauen sich ihm gerne an.

Wie vielen randständigen Menschen 
sind wir doch begegnet, konnten 
ihnen eine warme Suppe oder ein 
warmes Getränk aushändigen und  
mit ihnen sprechen. Manchen boten 
wir Gebet an, welche einige dank-
bar annahmen. Erst kürzlich traf ich 
einen unserer Gäste mit spanischem 
Hintergrund am Dienstagabend an. 
Er bewegt sich auch in der Drogen-
szene und litt an jenem Abend an 
Rückenweh. Ich durfte für ihn 

Das Gütezeichen Ehrenkodex SEA wird 
christlichen Organisationen, die mit den 
Grundsätzen des Ehrenkodex SEA über-
einstimmen, 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 Beach-
tung. 

Die SEA ist eine Bewegung von Christin-
nen und Christen aus reformierten Lan-
deskirchen, evangelischen Freikirchen 
und christlichen Organisationen. Sie be-
steht aus 80 lokalen Sektionen mit rund 
550 Gemeinden und 90 christlichen Orga-
nisationen. Kenner schätzen die Basis der 
SEA auf 250'000 Personen.

beten. Manuela, welche  vorallem 
für den Ausschank unserer Getränke 
verantwortlich ist, unterstützte mich 
dabei. Der junge Mann spürte, wie es 
in seinem Rücken warm wurde und 
dieser danach nicht mehr schmerzte. 
Wie wunderbar hat Jesus in diesem 
Moment geheilt! ER kann auf diese 
Weise Rückenschmerzen heilen und 
tut es auch immer wieder: IHM sei 
Lob und Dank dafür! 

Ich schätze den Austausch und das 
gemeinsame Gebet in der Vorberei-
tung und auch die Abschlussrunde 
am Ende des Einsatzes mit dem Gas-
senteam. Ich bin dankbar für die gute 
Gemeinschaft, die wir dabei erleben 
und dass wir als Gassenarbeiterteam 
schon so lange einmütig zusammen-
halten. 

Auf Ende Jahr verlasse ich das Chrisch-
tehüsli. Eine neue Herausforderung 
wartet auf mich. Inzwischen arbeite 
ich Cornelia Baruffa als meine Nach-
folgerin ein. Ich freue mich aufs Neue, 
das kommt. 

«Gott ist’s, der in euch beides 
wirkt, das Wollen und das Voll-
bringen, nach seinem Wohlge-
fallen.» Philipper 2.13

Corinna Schmidt

FREUT EUCH, SEID FROH, DENN EURE 
BELOHNUNG IM HIMMEL IST GROSS - 
GENAUSO HABEN SIE VOR EUCH DIE 

PROPHETEN VERFOLGT. MATTHÄUS 5,12
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CHRISCHTEHÜSLI
Anlauf- und Beratungsstelle CHAI
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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

Unsere ADVENTSFEIER am 17. Dezember  
findet dieses Jahr wegen den Schutzmassnahmen 
im kleineren Rahmen nur mit unseren randständi-
gen Gästen, und mit Anmeldung statt. 

Trägerorganisation ist  INKLUSIV, 
christlicher Verein zur Integration 
randständiger Menschen

Termine

„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 

geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schul-

ter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Star-

ker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ 

Jesaja 9, 6-7


