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Liebe HOPE Freunde,
Ich habe eine Freundin mit einem sehr weiten Herzen. 

Immer wieder hat sie Menschen aus aller Welt bei sich 

aufgenommen.

Einmal, kurz vor einem Umzug, durfte ein bärenstarker 

Afrikaner bei ihr wohnen. Voll von Dankbarkeit über ihre 

Gastfreundschaft versicherte er ihr, er werde ihr dann 

schon helfen beim Zügeln. Als es so weit war, rechnete 

sie natürlich mit ihm. Als er nicht auftauchte, klopfte sie 

schliesslich an seine Zimmertür und fragte, wo denn jetzt 

die versprochene Hilfe sei. Er aber sass im Schneider-

sitz auf dem Boden und erklärte ihr allen Ernstes, er bete 

jetzt, dass alles gut ablaufe.

BETEN UND ARBEITEN oder ORA ET LABORA wie es 

der Leitspruch des Benediktinerordens besagt, das sind 

die beiden Tätigkeiten die wir heute etwas näher an-

schauen wollen.

„Alles hat seine Zeit“, das werden Sie sich sicher auch 

gedacht haben bei der obigen Geschichte.

Ja, betend arbeiten, das lässt sich bei vielen Tätigkeiten 

gut kombinieren,  aber beten, dass gearbeitet wird, ist 

eine ziemlich faule Variante für arbeitsfähige Menschen, 

wenn Anpacken dran wäre.

Es gibt aber auch Menschen, die gerne arbeiten wür-

den, das aber aus gesundheitlichen Gründen nicht tun 

können. Dann gibt es andererseits Gesunde, die so viel 

arbeiten, dass sie davon krank werden oder ihre Familie 

davon kaputt geht. 

Bei den Benediktinern ist das Mass des Betens und der 

Arbeit durch sieben Tagesgebete vorgegeben.

Wie machen Sie das?                         Susi Streichenberg

Von einem, der in sich ging, um das 
rechte Mass zu fi nden.
Im Internet entdeckt unter „Yves Enderli“

Als gejagter Manager verbrachte er 50% seiner 80- Stun-

den Woche im Ausland. Zudem leistete er als Oberst 3 ½ 

Jahre Militärdienst. Das alles ging zu Lasten der Familie, 

bis es fast zum Bruch kam.

Gott inspirierte  ihn neu, und er gründete zusammen mit 

seiner Familie (4 Kinder) eine Management Beratungs- 

und Beteiligungsfi rma, die IX Partners AG.  „IX“ ist die 

griechische Abkürzung für Jesus Christus.

Red. Ein Glück für das HOPE, denn Yves hat unser So-

zialwerk, das  2006 in grossen Schwierigkeiten war, mit 

Gottes Hilfe, seinem Wissen und  der Unterstützung  von 

Freunden wieder fl ott gemacht. Er ist seither Präsident 

des Vereinsvorstands. 

Nicht jeder, 
der arbeitet, ist am 

Abend so ausgeruht 

wie die Angestellten der 

Matratzenfabrik.

Beten ist für mich wie Atmen. Y.E.

Annick absolviert im 

Rahmen ihrer Ausbildung zur 

Sozialarbeiterin ein Praktikum 

im HOPE.

Um mich wohl zu fühlen, 

brauche ich eine Arbeit die 

mich erfüllt und sinnvoll ist. Ich 

kann mir vorstellen, dass es 

nicht nur mir so geht. Warum sonst, engagieren sich so 

viele Menschen ehrenamtlich? Doch nebst der Arbeit ist 

es für mich auch wichtig, dass ich mich ausruhen kann. 

Das ist neben der Familie nicht immer einfach. Trotzdem 

nehme ich mir hin und wieder die Zeit, um nachzudenken 

und zur Ruhe zu kommen. Mit Beten habe ich keine 

Erfahrung. Ich habe jedoch während meines Praktikums 

gemerkt, dass auch Beten eine Zeit sein kann, um inne 

zu halten, um eine Ruhe-Oase zu schaffen während des 

manchmal hektischen Arbeitsalltages. Während meines 

Praktikums im HOPE habe ich eine neue Sicht für den 

Glauben und das Beten bekommen und durfte erleben, 

wie viel dadurch bewirkt werden kann. Deshalb kann ich 

mir sehr gut vorstellen, dass auch ich in Zukunft vielleicht 

versuchen werde,  auf diese Weise Kraft zu tanken.



ROGER
Schon in der Primarschule empfand ich eine riesige 

Faszination für Spirituelles und Okkultes. Ich las Bücher 

und versuchte mit Freunden einiges aus. 

Später als ich in die Realschule wechselte, fi ng ich an zu 

kiffen und die ersten LSD Trips zu schmeissen. Auf dem 

Schulhof war ich bekannt dafür,  dass ich mit Drogen 

dealte. Mit dem Vater wurde nie gross darüber gesprochen. 

Meine Mutter allerdings war eine praktizierende Christin, 

die mich stets im Gebet hatte. Immer wieder versuchte 

sie, mich  dazu zu bewegen, das Leben zu ändern.

Nach dem Schulabschluss fi ng ich mit der Kochlehre 

an.  Meine Freizeit war geprägt vom Drogenkonsum und 

abhängen mit Freunden. Wir  fi ngen an Goa - Partys 

zu organisieren. Aus Liebe zur psychedelischen Musik 

wurde ich DJ.   Auf der Suche nach Wahrheit und Liebe 

verirrte ich mich immer mehr in  Dimensionen,  die ich 

nie für möglich gehalten hätte.  Daraus resultierte dann, 

dass ich die LAP nicht bestand. Für mich brach eine Welt 

zusammen. 

Ich hatte die Chance, ein Nachhol-Jahr zu absolvieren. 

Dies war mit Abstand das schlimmste Jahr meines 

Lebens. Ich fi ng an täglich schon am Morgen Kokain zu 

mir zu nehmen. Ich musste ja die Leistung in der Küche 

erbringen. Meinen Konsum fi nanzierte ich mir  natürlich 

auf unrühmliche Weise.

Meine Mutter kam mich viel besuchen und betete für mich. 

Immer wieder gab sie mir Bücher zum Lesen. In dieser 

turbulenten Zeit lernte ich meine jetzige Frau Claudia 

kennen. Sie war plötzlich da. Voller Liebe und Licht. Wir 

verstanden uns grossartig, und wir konnten über Gott und 

die Welt reden. Auch sie war gläubig und betete für mich.

In einer Nacht, als ich alleine war, zog ich mir eine Überdosis 

rein. Ich hatte wahnsinnige Angst zu sterben, weil mein 

Herz fast nicht mehr mitspielte. Mir wurde laufend schwarz 

vor Augen, weil mein Kreislauf immer wieder zusammen 

sackte. Alleine in meinem kleinen Zimmer erinnerte ich 

mich an Mutters Gebete und gewisse Bücher, die sie mir 

geschenkt hatte.  Sollte ich es auch einmal mit Beten 

probieren? Verzweifelt und völlig ungeübt in dieser Sparte, 

stammelte ich Nothilfegebete zum Himmel. Was in dieser 

Nacht dann genau noch geschah, weiss ich nicht mehr. 

Für mich jedenfalls war es sehr dramatisch. Am nächsten 

Morgen aber hatte ich kein Verlangen mehr zu koksen.

Natürlich gab es  Rückfälle, doch ich bestand die LAP. Als 

dann  zwei meiner besten Freunde an einer Überdosis 

starben, war mir klar, dass ich jetzt ein neues Leben 

aufbauen wollte. 

Claudia und ich heirateten, und ich fand eine Stelle als 

Koch. Ich wurde sogar Sous Chef. Ich hatte eine grosse 

Verantwortung und  liebte diese Arbeit, doch mein 

Suchtcharakter äusserte sich auf ganz neue Weise. Ich 

leistete Unglaubliches und tat es mit Freude. Ich kniete 

mich so fest rein, dass ich gar nicht bemerkte, wie ich 

mich von meiner Frau distanzierte. Die Anerkennung 

die ich an meiner Arbeitsstelle bekam, war für mich wie 

eine neue Droge und es kam, wie es kommen musste: 

Nach drei Jahren intensivstem Arbeiten war ich völlig 

ausgebrannt und verfi el in ganz üble Depressionen. Ich 

kündigte meine Stelle, ohne einen Job danach zu haben. 

Ich hielt es einfach nicht mehr aus. In mir war es sehr 

dunkel geworden. 

Meine Frau musste sich nun ernsthaft fragen, ob sie sich 

von mir trennen sollte. Sie hielt die extremen Spannungen 

fast nicht mehr aus. Ich riss uns beide runter. In diesem 

arbeitslosen Jahr fi ng Gott an, mich wiederherzustellen. 

Es war eine sehr intensive Zeit. Zusammen gingen wir 

zu einem Seelsorger, liessen uns beraten und machten 

Schritte auf dem  neuen Weg.

Ich fi ng an „Der Ungezähmte Mann“ von John Eldredge zu 

lesen. Durch dieses Buch sprach Gott direkt zu meinem 

Herzen. ER zeigte mir  weitere Möglichkeiten, um  aus 

der Resignation und Passivität herauszukommen. Als 

ich nach einem Jahr neuen Lebensmut gefasst hatte, 

war die Zeit für eine neue Arbeitsstelle gekommen. Eine 

Freundin erzählte mir, dass in Baden in einem kleinen 

Restaurant ein Koch gesucht werde. Also rief ich da 

an und bewarb mich. Mein Vorstellungsgespräch hatte 

ich mit Daniela Fleischmann. Ich schilderte ihr meine 

Situation und erzählte ein bisschen von mir. Sie meinte: 

„Nach all dem, was du durchgemacht hast, wäre die Stelle 

als Koch wohl eher nicht das Richtige für dich. Wir haben 

allerdings noch eine 50%Stelle frei als Wohnbegleiter. 

Würde dich  das interessieren?“ In diesem Augenblick 

wurde mir klar, dass Gott eine Türe aufgemacht hatte, 

von der ich immer geträumt hatte. Ohne dass ich eine 

Ausbildung im sozialen Bereich vorweisen konnte, wurde 

ich eingestellt.  Von da an wuchs mein Vertrauen in Gott 

wieder und die Gewissheit, dass er einen Plan mit mir hat. 

Ich wurde liebevoll aufgenommen und konnte mich weiter 

entwickeln. 

Seit dem vergangenen Sommer bin ich in einer 2-jährigen 

Ausbildung als Fachmann  für Betreuung. Die Arbeit hat 

für mich nun einen gesunden Charakter bekommen, und 

ich freue mich über die Herausforderung. Dass ich bei 

meiner Vergangenheit ganz nahe bei Gott bleiben will, ist  

wohl logisch. Gebet, Gemeinde,  Arbeit, Fortbildung  und 

Privatleben gut miteinander zu verquicken ist DER Weg 

für mich. 



Ein 48 jähriger Handwerker kommt in den Himmel und 

beschwert sich bei Petrus, dass er so früh sterben musste. 

Petrus: „Na hör mal, bei all den Stunden, die du deinen 

Kunden aufgeschrieben hast, müsstest du ca. 100 Jahre 

alt sein.“

ANDREA hilft jeweils 

am Donnerstagnachmittag 

mit in der Kartenwerkstatt 

und kommt gerne über 

Mittag ins HOPE, um die 

Gemeinschaft mit anderen 

zu pfl egen und ein gutes 

Essen zu geniessen. 

Wenn ich das richtig verstehe, bezeichnet Ora et labora, 

bete und arbeite, ja die  Vorstellung, dass der Weg zu 

Gott letztlich nur über Gebet und harte Arbeit führt. Ich 

bin nicht dieser Meinung. Ich bete nicht weil ich mich 

dazu verpfl ichtet fühle, sondern weil ich möchte. Christin 

zu sein, ist für mich eine Sache des Herzens und keine 

Verpfl ichtung. Ich lebe die christlichen Werte, ich bin gerne 

für andere Menschen da und freue mich auch, wenn sie 

für mich da sind. Es ist ein Geben und ein Nehmen. 

Beten ist für mich sehr wichtig. Wenn ich mich am Morgen 

zur Arbeit als Tagesmutter aufmache, segne ich oft noch 

meine Mitmenschen zum Beispiel meinen Mann, meine 

Arbeitgeberin oder mein Tageskind. Ich danke Gott, dass 

ich Arbeit habe, dass alle gesund sind. Gemeinschaft 

mit anderen Christen zu haben ist für mich sehr wichtig 

geworden. Ich gehe regelmässig in eine Freikirche und 

ins Dorfgebet. Wenn ich mal nicht gehen kann, höre ich 

mir die Predigt im Internet an. Die Botschaften der Predigt 

helfen mir oft, meinen Alltag zu meistern. Letztes Mal war 

eine Aussage: „Prüfe alles was du hörst mit Gott.“ Ich 

habe mich nun entschieden mich öfters zu fragen was 

Jesus in gewissen Situationen tun würde.

Mit meinem Hütekind bete ich nicht. Die Familie steht dem 

Glauben fern, ich bin mir deshalb nicht sicher, ob das für 

sie in Ordnung ist, wenn ich mit dem Kleinen bete. Aber 

ich bete natürlich oft für ihn, z. Bsp.wenn er krank ist. 

ROLAND lebt im Moment im Wohnheim und ist 

schon seit langem ein wertvoller Mitarbeiter in der 

Kartenwerkstatt.

Für mich ist der Satz“ Ora et labora“ völlig daneben. 

Heisst das, dass ein Mensch, der nicht arbeiten kann, 

zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, keinen Weg 

zu Gott fi ndet? Das kann nicht sein. Meiner Meinung nach 

zwingt Gott niemanden zum Arbeiten.  Wie gerne würde 

ich doch noch als LKW Fahrer arbeiten und unterwegs 

sein, wenn meine Augen noch mitmachen würden.

Viele Menschen sagen, ich kann doch nicht zu einem Gott 

beten, der so viel Unglück zulässt. Gott vehindert nicht 

jedes Unheil sofort. Manchmal muss man es wachsen 

lassen, um zu sehen, wohin es führt und welchen Grund 

es hat. Ich habe vor langer Zeit miterlebt, wie ein Freund 

von mir vor meinen Augen ertrunken ist. Wir haben 

versucht ihm zu helfen, aber es ist uns nicht gelungen. 

Es war ein furchtbares Erlebnis, aber es hat mich zu Gott 

gebracht, indem mir bewusst wurde, dass auch ich an 

seiner Stelle hätte sein können. Für mich war es einerseits 

ein grosses Unheil, dass mein Freund gestorben ist, aber 

andererseits hatte es einen grossen positiven Effekt, dass 

ich zum Glauben an Jesus fand. Und so ist das mit vielen 

Dingen. Man sieht erst im Nachhinein, dass das Unheil 

auch für etwas gut war. Der Tod von Jesus am Kreuz war 

eine schreckliche  Hinrichtung der Römer. Aber es rettete 

unser Leben. Jesus sagte: „Wenn das Samenkorn nicht 

stirbt, bringt es keine Frucht“. Sein Tod brachte viel Frucht 

ein.

Ich bete bei der Arbeit meist nebenbei. Ich rede mit Gott 

wie mit einem Menschen. Als LKW Fahrer war ich viel 

unterwegs und regte mich oft auch über andere Autofahrer 

auf. Da konnte es auch vorkommen, dass ich einmal laut 

wurde. Aber nachher habe ich mich jeweils wieder bei 

Gott dafür entschuldigt. 

Als LKW Fahrer habe ich auch schon Engel gesehen. 

Einmal beispielsweise war ich in Paris unterwegs und auf 

der Suche nach einer Fabrik. Ich stand in einer engen 

Gasse, in der ich nicht mehr hätte umkehren können und 

wusste nicht mehr weiter. Da kam mir auf einmal ein Mann 

entgegen und fragte mich, ob ich auf der Suche sei nach 

der Fabrik. Ich bejahte, und er wies mir den Weg. Als ich 

mich nochmals umsah, war er plötzlich weg, obwohl es 

keine andere Strasse gab als die, auf der ich stand. Das 

ist für mich der Beweis dafür, dass Gott mich auch dann 

erhört, wenn ich bete ohne die Hände zu falten oder auf 

die Knie zu gehen. 

Mein Leben mit Jesus zu gehen ist eine Entscheidung, 

die ich täglich machen muss. Es ist eine Beziehung, 

eine Freundschaft, die über das Irdische hinausgeht. Er 

zwingt uns nie, und Er – Gott, macht keine Fehler. Aber 

wir Menschen machen Fehler, täglich, in Gedanken, in 

unserem Reden und Handeln. Aber Er ist treu, und vergibt 

uns unsere Fehler wenn wir uns zu ihm bekennen.

Bim Bätte muesch d Antenne 

ganz usfahre. Susch muesch 

di nid wundere, wenn d 

Verbindig nöd klappet. Am 

Sender chas nöd ligge. 

Tue doch emol a der sälber 

umeschrüble. Clownin Tilly



THEMA DER NÄCHSTEN NUMMER:                 
Was mich glücklich macht !

Komm doch auch in die 

HOPE BIBELGRUPPE. 
Hier erlebst du ORA et LABORA

Ora:      Wir beten

Labora: Wir machen Bibelarbeit, 

und erzählen einander, was uns bewegt. 

Ausserdem haben wir es auch gemütlich.

Jeden 2. Montag: 16h- 17:15h. Daten sind auf den Flyern 

beim Eingang ins HOPE und am Anschlagbrett.

Eine unglaubliche Erfahrung 

Im Jahr 1979 hatte  ich in meinem Beruf ein Erlebnis, das 

meinen Glauben entscheidend geprägt hat.

Es war die Zeit als Schah Resa Palewi aus dem Iran fl iehen 

musste. Als Folge davon kehrte Ayatollah Khomeini aus 

seinem Exil in Paris in den Iran zurück und proklamierte 

die Islamische Republik. Sofort  stoppte er die Baustelle 

von Bushehr am persischen Golf für zwei 1300 MW 

Kernkraftwerke. Das deutsche Konsortium musste die 

Arbeiten mit 10 000 Personen sofort einstellen! Bereits im 

März wurde ich in ein neutrales Schweizer Ingenieurteam 

gewählt, um in Iran ein Gutachten über den Stand der 

Baustelle auszuarbeiten. Ende März lag alles vor.  Im 

Juni 1979 aber wurde ich allein nochmals in den Iran 

aufgeboten. Es herrschte Chaos im Lande. Es befanden 

sich noch 1000 Leute auf der Baustelle. Die Arbeit verlief 

schnell und die Dokumente konnten versiegelt und  

archiviert  werden. 

Die Mitarbeiter wollten mich nun zum Flugplatz bringen. 

Doch vor der Baustelle standen bewaffnete Revolutionäre, 

die uns nicht hinaus liessen. Der Mullah hätte befohlen, 

dass heute niemand weg dürfe. So standen wir ratlos in 

der heissen Junisonne.  Ich betete still um eine Lösung. 

Kaum fertig, sah ich auf der anderen Seite des Zauns 

einen Bus auftauchen. Da ging es durch meinen Kopf: 

„Dieser Bus ist für Dich!“ Schnell verabschiedete ich mich 

von den deutschen Kollegen, lief durch das bewachte 

Portal und durch die Revolutionäre hindurch und bestieg 

den Bus. Niemand hielt mich auf! Das war wirklich Gottes 

Hilfe, welche auch bewirkte, dass ich gar  keine Angst 

hatte. Nur wusste ich nicht, wo der Bus hinfahren würde!  

Wie staunte ich, als ich auf dem Flugplatz von Bushehr 

landete und den Flug nach Teheran noch erwischte! 

Allerdings erfuhr ich dort, dass SWISSAIR jetzt alle Flüge 

eingestellt hatte!   

Am nächsten Tag war ich um 5-Uhr morgens auf dem 

Flugplatz Teheran, um zu schauen, wie ich nach Zürich 

käme. Überall standen Revolutionäre, die Pass  und 

Flugbillet sehen wollten. Schliesslich fand ich bei den 

British Airways einen Flug nach London und von dort 

nach Zürch. All dies, ohne einen Aufpreis zu bezahlen. 

Ich konnte nur noch Gott danken, wie er meine Gebete 

erhört und mich auf diese unglaubliche Weise sicher nach 

Hause befördert hatte!               Alex (Leiter  Bibelgruppe) 

Grosseinsatz hinter den Kulissen
Bilder vom HOPE Weihnachtsfest
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Das Gebet ersetzt keine notwendige Tat, aber das Gebet 

ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. 

Dietrich Bonhoeffer


