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Jesus bewirkt lebensverändernde Begegnung. Dazu 
gehören: 
•   Den anderen wahrnehmen.
•   Auf ihn zugehen
•   Ihn so nehmen wie er ist
•   Mit ihm reden
•   Ihn nicht blossstellen
•  Worte der Freiheit mit ihm reden, d.h. ihn nicht mit 
    Worten bekämpfen
•   Ihn an seine Familie verweisen, d.h. ihn nicht an sich
    binden 

Ich wünsche Dir, liebe Leserin und lieber Leser, ein gutes 
Zusammentreffen mit Menschen. Riskiere Begegnun-
gen, denn sie wollen dein Leben bereichern. 
Stephan Grossenbacher

Begegnung – Ein Risiko, das sich 
lohnt.
Wenn man im Wörterbuch nachschaut, steht unter Be-
gegnung: „Zusammentreffen von Personen, Fahrzeugen 
und anderen Objekten“. Da taucht bei mir der Winter 
1983 auf. Mit meinem orangen Datsun (heute Nissan) 
fahre ich Richtung Brunnen. Es schneit heftig. Die Stras-
se ist schneebedeckt. Plötzlich bremst vor mir ein Auto. 
Ich reagiere blitzschnell, bremse, rutsche und rutsche 
… Päng! Sachschaden. Der Kotfl ügel wird nach hinten 
gerissen. Eine Begegnung mit Folgen, vor allem für das 
Portemonnaie.
Etwas komplizierter ist es, wenn Men-
schen sich begegnen. Und wenn sie 
sich gegenseitig wehtun, braucht es sei-
ne Zeit, bis der Schaden wieder verheilt 
ist. Begegnungen zwischen Menschen 
sind deshalb meistens mit Risiko ver-
bunden. Doch das macht Beziehungen 
auch spannend. Und wer nichts riskiert, 
gewinnt nichts. 
Im tiefsten Grund wollen Menschen Be-
gegnung. Der Mensch ist dazu gemacht, 
einander zu begegnen. „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein sei.“ –  das hat Gott schon bei der 
Erschaffung des Menschen festgestellt. Und dabei mein-
te er gar nicht nur die Beziehung zwischen Mann und 
Frau, die vielleicht zusammen eine Familie gründen. Er 
meinte es generell: Der Mensch braucht Beziehung und 
Begegnung.
Jesus hat Begegnung vorgelebt. Einmal kommt er per 
Schiff über den See Genezareth nach Gerasa. Das liegt 
in Israel. Als er aus dem Boot steigt, begegnet ihm ein 
verwirrter Mann. Dieser ist nackt, schreit umher und 
schlägt sich ständig mit Steinen. Er lebt auf dem Fried-
hof ausserhalb der Stadt. Er ist besessen. Jesus weiss: 
Wer sich von anderen Menschen isoliert, wird psychisch 
krank. Jesus geht auf ihn zu, spricht Worte der Freiheit 
in sein Leben und gibt ihm Kleider zum Anziehen. In der 
Begegnung mit Jesus wird diese ausgestossene Kreatur 
verändert und geheilt. Am Schluss, als Jesus wieder ins 
Boot steigt, will auch der Mann mit Jesus ins Boot. Jesus 
erlaubt es ihm aber nicht, sondern schickt ihn nach Hause 
zu seinen Angehörigen (die Geschichte steht in der Bibel 
in Markus 5.).

Es sind die Begegnungen mit 
Menschen, die das  Leben lebenswert 

machen.
                                                      Guy de Maupassant
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Erste Begegnungen im 
Wohnzentrum

Einmal klingelte es an der Türe, und als ich sie öffnete, sah 
ich zuerst niemanden. Da der Mann, der sich im HOPE 
melden musste, eigentlich gar nicht hier sein wollte, hatte 
er sich ganz flach an die Wand gedrückt. Ich entdeckte ihn 
erst, als ich ganz in den Korridor hinaustrat.
Ein anderes Mal öffente ich die Türe, und eine Person  
drängte mit Koffern und Taschen beladen an mir vorbei. 
Ich musste sie vehement stoppen und fragen, was ihre 
Wünsche seien.
So verschieden sind die ersten Begegnungen, die wir mit 
Menschen haben, welche ins Wohnzentrum eintreten. 

Eigentlich möchten wir, dass die Eintritte geordnet 
und geplant ablaufen können. Dazu gehört, dass eine 
interessierte Person, zuerst zu einem Erstgespräch 
erscheint, damit wir sie kennen lernen. Wir müssen immer 
mal wieder darauf hinweisen, dass wir kein Hotel sind, wo 
man abends einfach einchecken kann, einen Schlüssel 
fassen und sich in ein Zimmer verkriechen darf. Wir gehen 
mit ihnen eine kürzere oder längere Strecke ihres Lebens 

gemeinsam. Unser Wunsch ist es, für diese Wegstrecke 
in einer guten Beziehung unterwegs zu sein Das 
Erstgespräch ist der erste Baustein unserer Beziehung. 
Diese Begegnungen verlaufen meistens nach einem 
ähnlichen Muster, entlang unseres Leitfadens. Und 
dennoch ist jede dieser ersten Begegnungen einmalig 

und besonders. Es gibt Personen, die möchten gar nicht 
hier erscheinen, aber sie werden durch ihre Beistände 
oder Sozialämter dazu gedrängt, sich im HOPE zu 
melden. Diese Leute sind meist sehr verschlossen und 
zurückhaltend. So wie der Mann im ersten Beispiel. Es 
fordert uns heraus, einige Informationen zu gewinnen. 
Was waren die Umstände, die ihn in die Notlage gebracht 
haben? Was sind die Kräfte, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die gut entwickelt und einsetzbar sind? Welche Bereiche 
im Leben der Person sind lädiert und angeschlagen? 
Wie können wir helfen? Und was sind die Erwartungen 
an uns? Bei verschlossenen, ängstlichen und verletzten 
Menschen braucht es Geschick und sorgfältiges Fragen. 
Andere - eher die lauten, fordernden Leute - wollen 

uns schon bei der ersten Begegnung die ganze 
Lebensgeschichte erzählen. Sie wissen genau, wer 
Schuld an allem hat, wer ihnen wie helfen muss, und sie 
können uns einen Forderungskatalog diktieren. 
Unser Ziel, eine gute Beziehung aufzubauen, erreichen 
wir, indem wir mit jedem Bewohner immer wieder kurze 
oder längere Kontakte haben und ein Augenmerk auf 
die Art und Weise dieser Begegnungen haben. Unsere 
Handlungsgrundlagen fussen auf dem AAO-Prinzip: Wir 
machen die AUGEN auf, wir sind AUFMERKSAM, und 
wir hören mit unseren beiden OHREN zu. So versuchen 
wir den ängstlichen und vorsichtigen wie auch den lauten 
und fordernden Bewohnern zu begegnen. Durch unser 
Vorgehen zeigen wir, dass wir sie (und ihr Handeln) sehen, 
dass wir aufmerksam sind (also wahrnehmen, ob es ihnen 
gut oder schlecht geht) und ihnen wirklich zuhören (ihre 
Bedürfnisse und Wünsche aufnehmen und ihnen helfen, 
diese zu verwirklichen). In den letzten Wochen haben 
wir einige ermutigende Rückmeldungen von Menschen 
erhalten, welche zu Bewohnenden in einem engen 
Verhältnis stehen, Sie haben uns für unseren Umgang mit 
den Bewohnern im Haus grosse Komplimente gemacht 
und betont, dass unser liebevoller Umgang mit den 
Leuten eine Verhaltensänderung bewirkt hat. Das tut uns 
natürlich gut, zu hören, dass unser Engagement Früchte 
trägt. Und so werden wir weiterhin mit offenen Augen, 
offenen Ohren und sehr aufmerksam den Bewohnerinnen 
und Bewohnern im Wohnzentrum begegnen. Unser 
Vorbild bei allen diesen Begegnungen ist Jesus, der uns 
das AAO-Prinzip vorgelebt hat, was wir in vielen Berichten 
der Bibel nachlesen können.                         Monika Koch



«Simona» - you’re getting stronger» 
- es gibt ein Lied von dir

Simona - sie kommt, ist da; unscheinbar. Man erklärt ihr 
die Arbeit, was zu tun ist; einfach oder doch nicht. Für 
unsereins ist das sogenannte langweilige «Fleiss- oder 
Routinearbeit». Sie fragt nicht ständig und diskutiert nicht; 
sondern hört einfach zu – nimmt an und macht...
Ruhig und konzentriert geht sie der Arbeit nach. Ein 
Spruch meinerseits, was eher selten ist - ja; sie lacht 
und nimmt ihn wahr. Still macht sie weiter; auch weil sie 
ganz genau weiss, wann «Mittagspause» ist und sie dann 
gehen muss, damit sie ihren «Lohn» erhält – ein einfaches, 
warmes Mittagessen. Liebe Simona, das hast du verdient 
und das gönne ich dir von Herzen! Merci einfach für deine 
wertvolle Arbeit.                                                 Cony Hug

Begegnungen

Es ist über zwanzig Jahre her, da arbeitete ich noch im Info 
bei der Stadt Baden. Öfters kam ein Mann für Auskünfte 
an den Schalter. Meistens war er stark alkoholisiert, die 
Erscheinung ungepfl egt, die Kleidung schmutzig. Zudem 
war er schwierig zu verstehen, weil er betrunken war und 
sich nicht richtig ausdrücken konnte. Die Begegnungen 
mit ihm waren schwierig, aber er tat mir auch leid. Er wirkte 
einsam, verloren und vom Leben enttäuscht. So hoffte ich 
einfach, dass ihm zumindest die hier entgegengebrachte 
Freundlichkeit etwas wohltäte.
Die Jahre vergingen, ich hatte meine Stelle gewechselt, 
der Mann war mir nicht mehr im Gedächtnis. Als ich 
dann vor drei Jahren meine Freiwilligenarbeit im HOPE 
begann, war eine meine ersten Begegnungen mit 
genau diesem Mann. Doch wie verändert er war. Er trug 
saubere Kleidung, die Erscheinung war gepfl egt und er 
war völlig nüchtern. Angeregt und fröhlich unterhielt er 
sich mit den Gästen. Mein Herz freute sich richtig, ihn 
so zu sehen und in ihm den Mann wiederzuerkennen, 
dem es vor vielen Jahren so schlecht ergangen war. In 
der Zwischenzeit kennen wir uns sehr gut, er hat mir viel 
aus seinem bewegten Leben erzählt. Das HOPE habe 
ihm so geholfen, sein Leben wieder in geordnete Bahnen 
zu bringen, betont er immer wieder. So komme er auch 
heute immer noch gerne ins HOPE, denn hier habe er 
zahlreiche, vielfältige und unterschiedliche Begegnungen, 
die sein Leben bereichern und ihn glücklich machen. 
Das kann ich gut verstehen – mir geht es genauso…
Susanne van Bouwelen

Mein Hund Lenny ist ein 
Türöffner. Leute, denen ich 
begegne und mit denen 
ich rede, nimmt er in seine 
„Familie“ auf. Er begrüsst 
sie, indem er an ihnen 
schnuppert. Schnuppern 
ist seine Art, jemandem zu 
begegnen. Neulich spazierte 
ich mit P. der Limmat 

entlang. Er liebt Hunde und kann gut mit ihnen umgehen. 
Lenny hat P. schnell in sein Herz geschlossen. Und ich 
merkte, wie der junge Mann im Element und völlig locker 
war. Begegnungen mit Tieren entspannen und wirken 
beruhigend. Klar doch: Lenny schnuppert und nimmt 
mich, wie ich bin. Das beruhigt. Einander begegnen 
heisst, einander so nehmen, wie man eben ist – einander 
aufnehmen.                                Stephan Grossenbacher

Fröhliche Begegnung im HOPE-Restaurant

Welche treue Besucherin oder welcher Besucher vom 
HOPE begegnet uns in dem Bild? Die ersten drei richtigen 
Antworten erhalten einen Essensbon bei Daniela.

Unser Leben ist die Geschichte unserer 

Begegnungen
                                                                    Anton Kner
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Geführte Begegnung

„Ich war in Königsfelden stationiert. Da log mich eine 
Pfl egerin so an, dass ich meine Sachen packte und 

zornentbrannt auf 
den Bahnhof lief. 
Ich wollte in meiner 
Wut eine Frau 
besuchen, die mich 
schon oft beleidigt 
hat und wollte ihr 
das heimzahlen. 
Plötzlich sah ich 
einen Mann auf 
den Geleisen 
herum- irren. Ich 
erkannte sofort, 
dass er stark 
betrunken war. Er 
realisierte nicht, in 

welcher Gefahr er sich befand. Ich packte ihn und befahl 
ihm, auf eine Bank zu sitzen. Er wollte nicht hören, da 
schrie ich ihn an. Jetzt setzte er sich hin. Passanten 
hatten es gehört und riefen die Polizei. Bis die Polizei 
da war setzte ich mich zu dem Mann.   Er erzählte mir, 
dass sein Chef ihn nach vielen Jahren guter Arbeit und 
vielen Erfolgen abgestuft habe. Dazwischen hatte er 
immer wieder Bewusstseinsaussetzer. Ich schätzte 
seinen Alkoholspiegel auf über 3 Promille. Endlich war 
die Polizei da. Sie checkten die Situation und brachten 
den Mann ins Spital. Die Geschichte hat mich so berührt 
und mir gezeigt, wie schnell der Mensch hilfl os wie ein 
Kind wird. Auch dass jeder Mensch fehlbar ist. Ich wollte 
mich plötzlich nicht mehr rächen und kehrte zurück in die 
Klinik Königsfelden. Für mich war klar, diese Begegnung 
war von Gott geführt.  
Pascal Steinmann, Bewohner im Wohnzentrum

Arno Wirth

Hier im HOPE habe ich G. kennengelernt. Diese 
Beziehung hat mich weitergebracht wegen der 
gemeinsamen Gespräche. Es ist eine gute  kollegiale 
Beziehung daraus entstanden, die auch privat ausserhalb 
des HOPE weitergeht. Es gibt aber auch Begegnungen im 
HOPE, die nicht so einfach waren, doch darüber möchte 
ich nicht, dass hier geschrieben wird. Kannst du das Mik 
bitte schnell ausschalten? (Mik wird kurz ausgeschaltet 
und A. erzählt von einer schwierigen Begegnung.) Das 
HOPE lernte ich durch eine frühere Arbeitskollegin 
kennen. Sie hat mir diesen Ort empfohlen. Mir bedeutet 
viel, dass ich immer ins HOPE kommen kann und dadurch 
gute Leute kennenlerne, wie z.B. G., das hilft mir sehr viel. 
Weitergeholfen hat mir auch das Gespräch am Stammtisch 
zum Thema „Freitag der 13.“ und da besonders die 
Erlebnisse, von denen die anderen am Tisch erzählten.                                 

Wer Gott dienen will, soll sich nicht 
herumstreiten, sondern allen Menschen 
freundlich begegnen, andere geduldig im 
Glauben unterweisen und bereit sein, auch 
Böses zu ertragen.                         2Tim 2,24

Ein Ostfriese und ein Bayer begegnen sich 
im Fahrstuhl. Sagt der Bayer: „Grüß Gott.“ 
Darauf der Ostfriese: „So hoch fahre ich 
nicht.“

Nächstenliebe

In der Adventszeit kam eine Frau mittleren Alters ins 
Restaurant HOPE. Sie beschenkte uns mit Kuchen und 
Muffi ns. Sie erzählte mir, dass sie gerne backt und das 
Gebackene dann an der Hütte auf dem Bahnhofsplatz 
abgibt. Dieses Mal hätte sie dort aber niemanden 
angetroffen. Deshalb brachte sie die Backwaren ins 
HOPE. Nach genauerem Nachfragen erklärte sie mir, 
dass sie immer wieder etwas selber Gebackenes an der 
Hütte abgibt. Das ist für mich Nächstenliebe. Sie sieht die 
Menschen und nicht die Umstände.               Marion Wolf


