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                                                       Oensingen, 20. Januar 2016   
 
Liebe Freunde der Gefängnisarbeit   
   
Zuerst wünsche ich allen ein gesegnetes 2016, Kraft, Gesundheit, Freude, Mut und alles andere, wonach Ihr Euch 
sehnt. Gottes Segen gilt auch für Eure Familien, das ganze Umfeld und überall wo Ihr Euch beruflich oder in der Frei-
zeit engagiert. „Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.“ (Psalm 145,14) Diesen 
Bibelvers habe ich am ersten Sonntag des Jahres in unserer Kirche als Jahreslosung für 2016 erhalten. Der Herr hält 
und richtet auf. Was für eine grossartige Zusage für das neue Jahr. Manchmal haben wir das Gefühl, dass nichts mehr 
hält! Aber der Herr hält. Und dann heisst es zweimal ‚alle‘! Dieser Vers gilt nicht nur für mich, sondern für alle! Alle, 
die fallen, alle, die niedergeschlagen sind. Und wir sind alle schon gefallen und können wieder fallen. Darum ist keiner 
ausgeschlossen, weder im Knast noch ausserhalb. Im Gefängnis sind viele Menschen niedergeschlagen. Und darum gilt 
diese Zusage für alle im Strafvollzug. Aber auch für alle in der VEBO und für alle anderen Menschen. Alle! Also auch für 
alle Leser!             
  
Der Vorstand von Prison Fellowship Schweiz konnte in den letzten Monaten durch kompetente Persönlichkeiten er-
gänzt werden. Darüber freue ich mich und bin für jeden dieser neuen Mitarbeiter dankbar. Innerlich spürte ich, dass 
ich meine Vorstandsverantwortung nun abgeben kann. Auf solche Impulse habe ich in der Vergangenheit reagieren 
gelernt und sie kamen immer zum richtigen Zeitpunkt. Auf 1. Januar 2016 konnte ich die Finanzen an Ralph Christen 
abgeben und auch die anderen Aufgaben werden im Vorstand neu aufgeteilt. Eine intensive Aufgabe für mich war der 
Informationstand von Prison Fellowship Schweiz an der Explo. Darüber berichte ich später im Infoprison. Es waren 
anstrengende Tage, die durch viele neue Kontakte mehr als belohnt wurden. 
 
Was bleiben wird, ist mein Engagement für die Menschen im Strafvollzug und die Angehörigen. Hier brennt mein Herz 
und es scheint, dass Gott mir dafür ‚lebenslänglich‘ gegeben hat. Solange es so ist, werde ich in diesem Auftrag weiter-
fahren. Am 25. Dezember 2015 haben Anny von Almen und ich einen eindrücklichen Gottesdienst auf dem Thorberg 
miterlebt. Die anwesenden Männer haben unsere Gedanken mit berührenden Aussagen ergänzt. Am 16. Januar 2016 
war der nächste Gottesdienst – wieder vollkommen anders – aber nicht weniger eindrücklich.   
 
Lange hat es im Jahr 2015 nach einem grossen Defizit ausgesehen. Mehrere ausserordentliche Spenden in den letzten 
Tagen des Jahres haben das Defizit dann aber massiv schmelzen lassen. Dafür bin ich sehr dankbar!      
 
Ich habe Euch im letzten Brief von meiner Segelreise berichtet, die anders abgelaufen war, als geplant. So hat es im 
beruflichen Umfeld seit meiner Rückkehr bis Ende Dezember gestürmt. Einige schwierige Monate liegen hinter mir. 
Zum Glück hat sich der Wind gegen Ende Jahr endlich etwas gelegt und ich wünsche es mir, dass es für mich 2016 in 
der VEBO wieder geruhsamere Zeiten gibt. Im Moment haben wir wenige BewohnerInnen und kaum neue Anmeldun-
gen. Aber aus Erfahrung weiss ich, dass dies schnell ändern kann. 
 
Am 28. Februar 2016 stimmen wir als Schweizervolk über wichtige Vorlagen ab. Die Durchsetzungsinitiative betrifft 
den Strafvollzug und ich wünsche mir von Herzen die Ablehnung an der Urne.  
 
Die Flüchtlingsströme, die Terroranschläge und viele andere Konfliktherde verändern die Gesellschaft und einiges ist 
am Wanken. Gerade in aller Unsicherheit freue ich mich über die Zusage: „Gott hält uns alle und richtet uns alle auf.“                                                             
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei Euch allen für Eure Treue zu Prison Fellowship Schweiz in der Vergangenheit und 
Zukunft. Wir brauchen Eure Unterstützung, Eure Gebete und Spenden! Danke auch für jedes Gebet, jede Spende für 
PFS! Wir brauchen Euch. Bis bald und liebe Grüsse  
 
Paul Erni      
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