
‘Just Enough Faith’

PHILLIP COPPEN

Nicht länger sich abwenden von den Schwachen und Müden. Nicht länger
sich abwenden von der Kälte im Innern. Einfach eine Welt, die wir alle teilen
müssen. Es reicht nicht aus nur dazustehen und hinzuschauen. Ist es nur ein
Traum, dass sich niemand mehr abwenden wird? – Pink Floyd

Die ‘Just Enough Faith Foundation’ [die Gerade-genug-Vertrauen-
Stiftung], gegründet 1993, wird von dem ehemaligen Restaurator und

Millionär Jeff Gambin, seiner Frau Alina und einem kleinen Team von
Freiwilligen betrieben. Sie versorgen die Obdachlosen und Mittellosen von
Sydney, der größten Stadt Australiens, mit Essen. Jeff hat über drei Millionen
Dollar aus seiner eigenen Tasche gespendet und verteilt mit seinem Liefer-
wagen bis zu vierhundert warme Mahlzeiten pro Nacht. Ihr Ziel geht jedoch
viel weiter: Es besteht darin, Menschen Hoffnung zu geben und ihnen dabei zu
helfen, dass sie durch Beratung wieder Selbstachtung gewinnen und, wenn es
möglich ist, ein Zuhause zur Verfügung zu stellen. Just Enough Faith bezieht
sich – statt einen religiösen Nebengedanken zu haben – auf die Wiederher-
stellung des Vertrauens der Menschen in sich selbst, um eine hellere Zukunft
neu zu entdecken und zu gestalten.

Jeff fasste den Entschluss, obdachlosen Menschen zu helfen, spät an einem
Winterabend, als er auf einer Parkbank im Hauptgeschäftsviertel von Sidney
saß. Eine Handelspartnerschaft, die er geschlossen hatte, entwickelte sich in
eine falsche Richtung, und er fand sich selbst allein in der Kälte sitzend – über
seine Zukunft nachsinnend. Ein Obdachloser hielt Jeff für einen anderen
Obdachlosen und bot ihm seine einzige Decke an. „Was ist mit dir?“ prote-
stierte Jeff. „Ich habe mich an die Kälte gewöhnt,“ antwortete der Mann und
spazierte in die Nacht davon.
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Jeff fühlte sich gedemütigt. Dieser Mann hatte ihm das geschenkt, was
wahrscheinlich sein wertvollster Besitz war, ohne eine Sekunde zu zögern.
Seine eigenen Probleme erschienen Jeff nicht mehr so wichtig. Von diesem
Tag an teilte er bei Regen, Hagel und Sonnenschein Mahlzeiten an Obdach-
lose der Innenstadt von Sidney aus.

Abgesehen davon, an Obdachlose Essen zu verteilen, glauben Jeff und sein
Team daran, die Menschen selbständig zu machen. Sie haben in den letzten
zehn Jahren mehr als sechshundert Menschen eine sinnvolle Arbeit und eine
dauerhafte Bleibe verschafft. Sie haben dreißig Kinder in die Schule zurück-
gebracht und ungefähr fünfzig Menschen dabei geholfen, ihre Drogensucht
loszuwerden. Mit den Worten Jeffs: „Wir versuchen, zerbrochenes Vertrauen
zu reparieren. Am Ende des Tages ist das der Grund, warum sie dort draußen
sind. Verlust der Arbeit, des Partners und der Familie – alle diese Dinge unter-
graben das Vertrauen der Menschen in sich selbst, und einige Menschen
erreichen gerade einen Punkt, an dem sie nicht mehr zurechtkommen. … Nur
selbstloses Dienen kann einen Menschen dazu ermutigen, einen höheren
Zustand der Menschlichkeit zu erlangen.“

In jedem Land gibt es Menschen, die diese leidende Welt am Laufen
halten und durch ihre selbstlosen Handlungen die Last der Gleichgültigkeit
und Hauptbeschäftigung mit materiellen Dingen ausgleichen, wenn auch nur
zum kleinen Teil. Was für ein wunderbares Ziel, um zu universaler Bruder-
schaft zu ermutigen, die hinter dem Bodhisattvaideal des selbstlosen Dienens
für andere liegt und die Evolution des Planeten vorantreibt!

Oft kennen wir die Einsamen und verabsäumen es, die Hand in Liebe aus-
zustrecken. Wir sind vielleicht schüchtern oder finden es schwierig, Liebe zu
zeigen. Wir empfinden vielleicht, dass wir unaufrichtig sind, wenn wir es
versuchen. Akzeptieren wir uns so, wie wir sind – unvollkommene Instrumente
Gottes – und lasst uns beten, dass er uns trotz unserer Unzulänglichkeiten
einsetzt. 

– Mutter Theresa
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