Sommerbrief 2014
Liebe Spenderinnen und Spender der Franziskanischen Gassenarbeit
In diesem Sommer können wir Euch über zwei wunderschöne Ereignisse berichten, die sich im Umfeld
von Haus Zueflucht ereignet haben.
Das erste Wunder ist die Geschichte von Alexander*. Er kam vor einigen Jahren mit nichts ausser seiner
Sucht und einer schweren Erkrankung zu uns ins Haus Zueflucht. Während seiner körperlichen Genesung
geschah eine noch viel tiefere Heilung und er schöpfte Hoffnung und Energie. Sobald es seine Kräfte
wieder zuliessen, half er im Haus tatkräftig mit. Auch war er immer
wieder bei unserer Arbeit mit den Bienen, die dieses Jahr leider
sehr schwierig ist und weshalb wir verhältnismässig wenig Honig
gewinnen, mit grosser Begeisterung dabei. Nicht einmal die
zahlreichen Bienenstiche konnten ihn davon abhalten.
Als er seine ehemalige Freundin zum Entzug begleitete, begann
eine ganz neue Geschichte: Sie, inzwischen frei von Drogen, wurde
schwanger und brachte ein gesundes Kind zur Welt.
Die Aussicht auf eine eigene kleine Familie motivierte Alexander
erst recht. Er suchte und fand eine Arbeitsstelle, die ihn seither
herausfordert und ihm Spass macht. Bald darauf ergab sich eine
Wohnmöglichkeit; übrigens bei einem ehemaligen KapuzinerMönch, der wie ich nach Jahren im Orden heiratete. Für den
Kapuziner-Mönch war klar, dass er die Wohnung aus über 30
Bewerbern an Alexander vermietete. Er und seine Frau haben aus verschiedenen Gründen keinen guten
Zugang zur Kirche, trotzdem wollten sie ihr Kind taufen lassen. Es lag auf der Hand, dass ich angefragt
wurde, da ich nach wie vor Seelsorge für Kirchenferne anbiete.
So traf sich an einem wunderschönen Samstag die ganze Familie im Garten der Eltern seiner
Lebenspartnerin zu einem schönen Fest. Paten, Onkel, Tanten, Eltern, Grosseltern und Freunde kamen
zusammen und haben dem Kind den Segen fürs Leben zugesprochen.
Mit dem Taufspruch: „Denn er (Gott) befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.“
möchten wir auch Euch herzlich Danke sagen für die grossartige Unterstützung, die immer wieder
wunderbare Geschichten ermöglicht. *Name geändert
Nun zum zweiten Wunder, über das wir Euch an
dieser Stelle berichten möchten. Es freut uns
mitzuteilen, dass wir, Seraina und ich, zum zweiten
Mal Eltern geworden sind. Wir sind sehr glücklich
und dankbar über unsere kleine Mira Chiara, die
am 2. Juni zur Welt gekommen ist. (Bild: Jonas
kann noch nicht richtig glauben, dass er eine kleine
Schwester hat).
Wir wünschen Euch einen schönen Sommer und
senden ein herzliches Pace e Bene
Beno Kehl und Team
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