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Liebe HOPE-Freunde

Ihr hält heute das erste Exemplar des HOPE-LIFE in 

den Händen. Wir möchten euch teilhaben lassen an 

dem, was Menschen in und um das HOPE bewegt. Die 

Grundidee ist, dass es eine Plattform werden soll für 

alle, die den Wunsch haben, sich zu äussern. 

Wir freuen uns über persönliche Beiträge wie: Erlebnis-

se, Berichte von Veränderungen, Einsichten, Gedanken,  

Gedichte, Begegnungen,  Zeichnungen, Erfahrungen, 

selbstverfasste Kreuzworträtsel, Photos.

Orthographie und korrektes Deutsch sind dabei neben-

sächlich. Auf Wunsch bringen wir alle Beiträge in Form.

Jeder Mensch ist auf seine Weise kreativ, und manchmal 

müssen diese Kräfte erst geweckt werden. Darum begin-

nen wir heute einfach einmal mit unserer ersten Num-

mer, die unter dem Thema „BEGEGNUNGEN“ steht. Wir 

hoffen, dass wir euch so richtig Appetit machen, euch 

einzubringen.

Nun sind wir gespannt, was aus unserem Versuch 

werden soll. Wer einen Beitrag hat, wende sich an 

Ramona oder an Fred. Das Thema unserer nächsten 

Ausgabe heisst „Beschäftigung“. Habt das doch bitte im 

Hinterkopf, wenn ihr uns beliefert. HOPE LIFE 02 wird 

erscheinen, wenn es reif ist. 

Euer  Redaktionsteam:

Ramona Zellweger Kontakte

Fred Grob                 Kontakte

Susi Streichenberg   Schlussredaktion      

LIFE

In der Begegnung mit dem DU wird der 

Mensch zum ICH                           Martin Buber

Es gibt sie immer wieder: diese kostbaren Momente der 

Begegnung, in denen wir uns verstanden, getröstet und 

ermutigt fühlen.

Es gibt sie: die Gespräche, die uns spiegeln, uns auf-

zeigen, wo unsere Gaben liegen, andeuten, was an uns 

geschätzt wird. 

Es gibt sie: die Aussagen, die uns helfen, unsere Identi-

tät zu fi nden, Begegnungen, die uns stärken.

Es gibt sie: die Menschen, bei denen wir echt sein dür-

fen, bei denen wir unser Herz ausschütten können, die 

mit uns lachen und weinen. 

Es gibt sie: die Sternstunden,  an die wir uns noch nach 

Jahren erinnern, weil durch eine Aussage, eine Hilfe-

stellung, eine Umarmung  Samen gesät oder Weichen 

gestellt wurden. Sternstunden, die ihre Spuren hinterlas-

sen in unserem Leben.

Welch ein Geschenk, jemandem zu begegnen, der uns 

aufzeigt, dass wir von einem wunderbaren Schöpfer 

erdacht worden sind, der unser DU  sein möchte  und 

uns einen guten Weg zeigen kann.

Gleichzeitig gib es aber auch die unheilvollen Bezie-

hungen, durch die Menschen verführt und ins Unheil 

gerissen werden. Auch das ist eine Tatsache.

Die Berichte von Begegnungen, die wir euch in unserer 

Erstausgabe von HOPE LIFE präsentieren dürfen, sind 

Erlebnisse von Menschen unter uns. Sie wollen mit uns 

teilen, was sie erlebt haben, uns zeigen, wie es ihnen 

geht und wie es in ihren Herzen aussieht. Wir danken 

ihnen allen für ihre Beiträge und ihren bahnbrechenden 

Mut, uns als Erste zu beliefern. 

Es ist so gut, daraus heraus zu spüren, dass im und um 

das HOPE guter Boden ist, auf dem Wunderbares wach-

sen kann.                                            Susi Streichenberg



Menschen im und um das HOPE

Dani:

Da meine Beziehung in Brüche gegangen war, war ich 

sehr froh, im HOPE vorübergehend ein Dach über den 

Kopf zu bekommen.

Ich schätzte die Begegnungen und die freundliche 

Aufnahme hier sehr, doch litt ich sehr darunter, dass ich 

meinen Hund und meine Katze nicht mitnehmen durfte.

Nun habe ich wieder eine Wohnung gefunden und darf 

meine Tiere dabei haben. 

Ich werde in einem Tierheim freiwillige Arbeit leisten, und 

darauf freue ich mich.

Kurt:

Ich habe bei der Geburt ein überempfi ndliches Nerven-

system mitbekommen, welches mir Zeit meines Lebens 

bei grossen Belastungen Depressionen und Ängste 

verursacht hat. So musste ich zum Beispiel als Kind bei 

der obligatorischen Bezirksschulaufnahmeprüfung erbre-

chen, und vor 2 Jahren beim Ableben meiner lieben Frau 

durch ein schweres Krebsleiden konnte ich nur dank 

Psychopharmaka und Psychotherapie die Situation aus-

halten. Ich bin katholisch erzogen worden, später suchte 

ich auch in einer Freikirche durch das Evangelium Halt 

zu fi nden. Das war alles nicht schlecht. Durch andere 

Menschen bin ich auf das HOPE aufmerksam geworden. 

Ich bin daraufhin ins HOPE gegangen und habe erlebt, 

wie hier die Mitarbeiter versuchen, das Evangelium 

praktisch umzusetzen. Ich habe auch  festgestellt, dass 

im HOPE viele Menschen sind, welche eher die Schat-

tenseiten des Lebens kennen oder viel gelitten haben. 

Irgendwie scheint es mir, dass es mit solchen Menschen 

einfacher ist, ein sinnvolles, menschliches Gespräch zu 

führen oder etwas mit ihnen zu basteln, was meinem 

Gemüt gut tut.

Dani beim Zvierihalt in der Herzogshütte 

Begegnungmöglichkeit  
HOPE Wanderungen

Halt auf dem Chrüzliberg. Ziel: Rüsler 

Grund zum Lachen: hier geht es geradeaus.
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MANN AUS GUINEA

Als du erzähltest, füllten sich meine Augen mit Tränen…

Du afrikanischer Moslem, der die Hölle durchlebte…

In deinem Dorf kamen plötzlich Rebellen, töteten deine 

ganze Familie. 

Du warst der Jüngste.

Sie nahmen dich mit als Sklave.

Du wurdest gefoltert, geschlagen. 

Du musstest schwere Lasten tragen.

Du hast mir Narben gezeigt an Armen und Beinen.

Teufl ische Zeichen von betrunkenen Rebellen.

Willkürlich mit Messer in Dein Fleisch geschnitten.

Ein Barmherziger half dir zu einem Schlepperboot und 

bezahlte die Ueberfahrt.

Dann die Flucht über das  Meer. Zwei  Wochen auf 

engstem Raum.

In einem Container mit zwei andern. Beide starben.

Du lagst eine Woche mit zwei Leichen in völliger 

Dunkelheit.

In Italien, sagte man dir du seiest in Amerika.

Du hast es geglaubt.

Vieles ist  krumm gelaufen.

Jahrelang keinen Besuch.

Ich bot dir den Meinen an.

Ich sehe in dein schwarzes Antlitz.

Endlich wieder mal jemand der zuhört.

HERR ERBARME DICH….

Fred Grob, 

HOPE Mitarbeiter/ Gefangenenseelsorger:

Seit  vielen Jahren besuche ich diverse Gefängnisse. 

Ich habe Hunderte von Gesprächen geführt und auch 

Stellen und Wohngelegenheiten gesucht für Entlassene. 

Wenn man Menschen in ihrer Zelle besucht, müssen die 

Gefangenen selbstverständlich meinen Besuch auch 

wollen.  Nicht alle haben gerade auf mich gewartet. Im 

Gegenteil. Auch schon bin ich aufs Übelste beschimpft 

worden, weil sie den ganzen Frust über Gott und Kirche 

auf mich geleert haben…Letzthin hat mich ein Gefange-

ner nur 5 Minuten angeschaut und nichts gesagt. Das ist 

dann schon sehr lange, wenn man mit diesen Men-

schen, die man nicht kennt, eingeschlossen ist.

Schon seit vielen Jahren machen wir als Prison Fellow-

ship Gruppe pro Jahr 5 Gottesdienste in Lenzburg, die 

durch Gebet unterstützt werden.

Im Bezirksgefängnis Baden darf ich mit einem reformier-

ten Pfarrer zusammen pro Monat zweimal Zellenbesu-

che machen. Dabei habe ich immer wieder erlebt, wie 

Jesus, wenn ich ihn gerufen habe, mir Mut gemacht hat, 

nicht auf die Umstände zu schauen, sondern ihm zu ver-

trauen, dass er jede Person auf dieser Welt kennt und 

als einziger wirklich weiss, was in ihrem Herzen ist. 

Ich bin auch dankbar für jeden Mitchristen, der auch 

zeitweise mich und meine kleine Familie im Gebet trägt.

Wegen dieser langjährigen Arbeit werde ich immer wie-

der auch als Referent eingeladen. Ich habe dieses Jahr 

vor Konfi rmanden, Firmlingen, Spitex und Samariterver-

einigung sprechen dürfen. Jedes Jahr besuche ich die 

Schüler der 1. und 2. Bezirksschule Baden.

Ich arbeite mit allem, was Gott mir an Ressourcen gab 

und bin bis in die obersten Kreise des  Departements 

des Inneren bekannt. Doch es hat seinen Preis gekostet, 

und nur dank Gottes Gnade sind diese Türen noch offen. 

Obwohl ich bald pensioniert sein werde, weiss ich in 

meinem Herzen, dass ich nie aufhören werde, von dem 

zu zeugen, der mir das wirkliche Leben gab. Meinem 

Freund Jesus Christus.

Manchmal verarbeite ich gewisse Begegnungen, indem 

ich Texte schreibe wie den Nebenstehenden. Denn trotz 

meinem Glauben an einen grossen Gott, gehen mir 

manche Begegnungen sehr nahe. Und dann fühle ich 

mich oft „ohnmächtig“.

________________________________________

Wussten Sie dass...

- vor 150 Jahren in der Schweiz die Gefängnis-direkto

   ren meist Theologen waren …

- ein Tag in einem Schweizer Knast Fr. 500.- kostet ???



HOPE Besucher N.O. schreibt:

Dieser Text soll eine kleine Hoffnung für die Leidenden 

sein, aber auch jenen die Augen öffnen, die denken, sie 

leiden nicht und sich somit selbst belügen und sich von 

einem Rausch in den andern fl üchten. Jedermann sieht 

es ihnen ja an, wie sie Tag für Tag mehr auseinander-

fallen und die Lügenfassade, die sie um sich aufgebaut 

haben, immer unglaubwürdiger wird. 

Die Umwelt leidet, redet auf ihn ein, doch je mehr auf ihn 

eingeredet wird, desto mehr entfernt er sich von ihnen.

8 Jahre lang funktionierte ich einigermassen mit Party-

drogen. Doch in den letzten 6 Jahren war ich in einer 

Spirale von harten Drogen, Kriminalität, Vertuscherei 

und unendlichem Leiden nach den Abstürzen. An einem 

Tag hat man von irgendwoher Fr. 3000.- oder mehr und 

glaubt im Paradies zu sein, und am nächsten Tag wacht 

man in einer Wohnung auf, im linken Arm eine Frau, die 

man nicht einmal kennt und in der Rechten noch eine 

Packung Rohypnol (starkes Schlafmittel) oder sonst 

irgend ein Dreck. Danke Gott, habe ich kein HIV einge-

fangen.

Am 1. Dezember war meine Haftentlassung. Ein Voll-

zugsmitarbeiter kam auf mich zu in der 8 m2 grossen 

Zelle für zwei Personen und sagte: „Herr O., ich habe 

hier ein paar Magazine über das Himmlische und ich 

bin sicher, die werden Ihnen helfen“. Und er schaute mir 

lange in die Augen, und ich nahm ein komisches Gefühl 

wahr, was ich nicht kannte, ein Druck auf den Schläfen 

und eine Entscheidungslosigkeit. Ich dachte „Mann, 

schon wieder diese Jesus Literatur“, aber irgend etwas 

liess mich nicht los. Er verabschiedete sich mit den Wor-

ten: “Alles Gute auf Ihren Wegen, Herr O., und denken 

Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe.“

Tja, und es ist wie ein Wunder, danach hatte ich am 

Neujahr noch etwas eingenommen, aber ich betrach-

tete es anders als früher, und es löschte mir völlig ab. 

Nun sind schon viele Monate vergangen, und ich habe 

es geschafft. Früher hatte ich es nicht einmal 3 Tage 

ausgehalten.

In der Zwischenzeit hat mir sogar jemand Drogen in 

die Hand getan, aber ich gab sie ihm zurück, ohne

Lust zu verspüren. Es war etwas, das mich vor allem zu 

Beginn beschützte, denn ich war schon so tief im Sumpf.

Ohne diese Hilfe wäre es nicht gegangen. Ich denke, es 

war mein Schutzengel. Wenn es Gott war, dann war es 

eben Gott. Natürlich habe ich auch meine ganze Willens-

stärke eingesetzt.

Der letzte Gefängnisaufenthalt mit den Schreien aus den 

Alpträumen der Mitgefangenen oder ihren Zusammen-

brüchen, wenn sie wie Babys weinten, weil sie es nicht 

mehr aushielten, haben mich total wach gerüttelt. Weiter 

hat mich auch das Leiden der Eltern und der Freundin 

bewegt.

Unterdessen habe ich mir eine neue Nummer zugelegt. 

Man fi ndet mich nicht im Telephonbuch. Ich gehe auch 

nicht mehr nach Zürich.

Für alle Süchtigen: Wenn ihr wirklich aufhören wollt, 

haltet euch von alten Orten und Kollegen fern und belügt 

euch nicht weiter. Glaubt es mir, ihr werdet es sonst nicht 

durchstehen!!

Wenn ich heute Fotos von früher von mir anschaue 

schaudert es mich. Ich kann mich nicht wiedererkennen. 

Bericht zur gleichen Thematik:

Die  Lebensgeschichte  von

Ramona  Bannier  ist  die 

wahre Geschichte einer Frau,

die in eine Umgebung  der

Verachtung hineingeboren

wurde, und die nie wirkliche

Liebe oder unbeschwertes

Lachen gekannt hatte.

Schon mit 13 Jahren landete

sie in einer Welt der Drogen,

des Hasses und der Gewalt.

14 lange Jahre schien es, als

ob das Leben für sie nur die 

schlimmsten Erfahrungen

bereithielte, obwohl sie immer wieder versuchte, aus 

diesem lebensfeindlichen Netz auszubrechen..

Und dann begegnete sie Jesus Christus und wurde aus 

SEINER Kraft und mit der liebenden Hilfe von Christen in 

eine ungekannte Freiheit und ein ganz neues, sieghaftes 

Leben hineingeführt.

 

Dieser Lebensbericht ist ein Buch der Hoffnung, für alle, 

die in Abhängigkeiten leben oder für deren Angehöri-

gen, welche mitansehen müssen, wie sich ihre Liebsten 

zugrunde richten.

„Endlich frei“ ist im HOPE erhältlich.

______________________________________
HOPE Agenda:

15. Dez. Gospelkonzert. Im GZB*

21. Dez. Weihnachtsfeier HOPE im GZB*

25. Dez. – 2. Jan. ist das HOPE für Spezialanlässe

offen.

GZB = Gemeinde-Zentrum Bethel beim Schwimmbad 

Baden.


