
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Christehüsli finden randständige Menschen in Zürich spontane und unbürokratische Beratung. 

Drogensüchtige Menschen erhalten Hilfe zum Entzug und zum Ausstieg aus der Sucht sowie aus dem 
Milieu. Migranten werden auf dem Weg zur Integration in die Schweiz beraten und begleitet. 

Zentral bei der Drogenarbeit ist die Beziehungsarbeit. Drogensüchtige Menschen sind oft einsam und 
werden von der sogenannt „normalen“ Gesellschaft gemieden. Die Motivation vom Christehüsli ist es, 
sich den Nöten der randständigen Menschen anzunehmen, beruht auf der frohmachenden Botschaft 
Jesu Christi. Sie wissen um die uneingeschränkte Annahme Gottes, der uns seinen einzigen Sohn, 
Jesus Christus zu unserer Versöhnung mit dem Vater im Himmel gesandt hat. Bei Jesus ist keiner ein 
hoffnungsloser Fall, sondern ein Liebesgedanke Gottes. Das Licht kommt in die Finsternis. Bei Gott gibt 
es kein Ansehen der Person: Jeder ist gleich viel wert, ob er stinkt oder fein geputzt daherkommt. So 
wird im Chrischtehüsli gearbeitet und gelebt, eben mit diesen Menschen. Wenn jemand offen dafür ist, 
wird man ein Stück auf seinem Lebensweg begleitet. Man unterstüt ihn auf seinem Weg in ein 
suchtfreies Leben. Es wird zusammen gelacht, gespielt und über alle möglichen Themen diskutiert. 
Auch wird manchmal ein Geburtstag mit einer der Gäste gefeiert, oder es wird einem anderen geholfen 
die Wohnung zu putzen. 

 

Nächstenliebe heisst für das Christehüsli: 

Zuerst sich selbst wertschätzen und annehmen, wie man geschaffen ist. 

Aus dem Vollem schöpfen, was an Freude, Friede und Gerechtigkeit überfliesst, erreicht den anderen, 
auch der Trost, die Tatsache der Begnadigung. 

Den anderen wahrnehmen in seiner Andersartigkeit. 

Wertschätzung und Respekt, auch wenn das Gegenüber mit Ablehnung reagiert. 

Auf den Nächsten zugehen und ein offenes Herz haben für dessen Bedürfnisse. 

Dem Nächsten zuhören können: Was teilt er mir tatsächlich mit? 

Ehrlich zu sich und dem anderen sein und sich abgrenzen können, mit der Haltung: ich bin, der ich bin, 
du bist, der du bist. 
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