
Wenn eine Einzelperson oder eine
Familie den Raum betritt, der Ge-
spräche und nicht Büro genannt
wird, dann setzen wir uns rings
um einen niedrigen Tisch. Meistens
gibt es einen stillen Augenblick, be-
vor die Leute ihre Probleme, ihren
Kummer, ihre Schmerzen und ihre
Missgeschicke vorbringen.
     Es kommen Menschen, die
Schutz suchen. Es gibt Asylanten,

die den Machthabern Widerstand
geleistet haben, die gefoltert und

mit dem Tod bedroht wurden. Sie
befinden sich oft in einem Zustand
tiefer Verunsicherung.

Niemand wandert grundlos aus
Im Gegenüber mit dem Anderen
werde ich auf mich selber zurück-
geworfen. Ich frage mich: «In wel-
cher Situation lebt der Fremde?»
oder «Was ist geschehen?» Nie-
mand verlässt seine Familie, seine
Freunde, seine Arbeit, seine Hei-
mat, ohne dass er dafür einen ge-
wichtigen Grund hat.
     Das Unglück spielt sich nicht
ausserhalb von mir in der Aussen-
welt ab. Wenn man nur ein wenig

Aufmerksamkeit aufbringt, dann
beobachtet man es bei sich selber,
allein schon auf der Strasse. Das
macht auch mir Angst. Es über-
schreitet meine Vorstellungskraft,

wenn ich schildern sollte, was
diese Menschen erlebt haben.
     Eine Frau aus Syrien sagte mir, es
sei das erste Mal, dass sich jemand
in der Schweiz dafür interessiert,
was sie erlebt habe; jemand, der
ihr in die Augen schaut, der sich
von ihrer Geschichte berühren

Begegnungen werden sehr emotional
Im «Point d’Ancrage» (Ankerpunkt) arbeiten Ordensfrauen und männer, freiwillige Helfer
und Helferinnen, ein Sozialarbeiter gemeinsam. Es entsteht ein Raum der Solidarität und
des Austausches mit Einwanderern. Ungefähr 80 Personen kommen jeweils am Mittwoch,
erhalten eine warme Mahlzeit und – nicht weniger wichtig – menschliche Wärme.
Patrick Vuille erzählt.
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Es kommen Menschen,
die Schutz suchen.❯

Niemand verlässt seine
Familie ohne Grund.❯
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lässt. Die Erfahrungen mit Schwei-
zerinnen und Schweizern seien
bisher so gewesen, dass diese weg-
geschaut hätten und ihr aus dem
Weg gegangen seien. «Auf der
Strasse schaut mich niemand an.»

Offene Fragen bleiben zurück
Die Begegnungen sind in hohem
Grad emotional. Der Krieg, der
innerstaatliche Terror, dann die
Gleichgültigkeit und die Margina-
lisierung in der Schweiz. Tränen,
quälende Fragen, das alles zwingt
mich aus der Reserve. Bei diesem
modernen Exodus muss ich mich
fragen: Was will Gott mit all dem?
Worin liegt allenfalls ein tieferer
Sinn? Ich spüre, wie ich auf die

Demut zurückgeworfen werde. Die
einzig wahre Antwort lautet: Ich
weiss es nicht, und ich kann es auch

nicht wissen. Alle anderen Ant-
worten führen in einen Teufelskreis
von Kritik, von Vorurteilen und von
Unrechtsgefühlen.
     Ich versuche der Realität einen
Sinn zu geben. Dabei entzieht sich
mir dieser Sinn immer wieder. Ich
lasse mich hin und her reissen zwi-
schen dem, was gut ist, und dem,
was schlecht ist. Und damit wende
ich mich ab von der Schwester oder
vom Bruder, der mir gegenüber-
sitzt. Ich habe nur eine treffende
Antwort: «Ich weiss es nicht!» Im
gleichen Zug darf ich aber auch
sagen: «Ich lege die Zukunft in die

Hände Gottes.» Und ich nehme
meine Verantwortung bei den
Menschen wahr, die mich umge-
ben und auf die ich stosse.

Der Verlust von Sicherheiten
«Lieber Asylsuchender, wer bist
du?» Sehr schnell ist die Rede
vom Wirtschaftsflüchtling. Tat-
sächlich: Mir gegenüber sitzt oft
ein Mensch, der all das verlassen
hat, was seinen Alltag ausmachte:
Familie, Freunde, Arbeit, Kirche,
Kultur. Alles, was mir so wichtig
ist, hat er verloren. Für ihn gibt es
keine Sicherheiten mehr. Wenn er

Will Gott uns etwas
mit dem modernen
Exodus sagen?

❯
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am Morgen aufsteht, dann weiss er
nicht, wohin er gehen soll. «Warum
hast du deine Heimat verlassen?»
     Der Asylsuchende bemüht sich,
die eigene Zukunft in die Hand zu
nehmen, er sucht eine Lebenspart-
nerin, er möchte eine Familie grün-
den. Wirtschaftlich selbstständig

wird er, wenn er Arbeit, ein beschei-
denes Zuhause und einen Platz
innerhalb unserer Gesellschaft fin-
det. Ich kann mich gut in dem wie-
derfinden, worum die Asylsuchen-
den bitten. Das versteht sich ja von
selber. Ich muss an meine eigene
Geschichte denken. Diese Etappe
ist vielleicht die wichtigste. Sie öff-
net mich für die Begegnung mit
dem Andern, für gegenseitiges
Sich-Anerkennen und für das Ge-
webe, das ich mit dem Anderen
zu knüpfen beginne.

Könnte ich das auch?
Die Menschen möchten sich von
dem befreien, was sie belastet.
Manchmal vertrauen sie es mir an.
Familienstreitigkeiten und Väter,
die sich Vorwürfe machen, weil sie
Frau und Kinder in einem Lager
haben zurücklassen müssen, oder
die Not, in der Fremde und ohne
Hilfe leben zu müssen.
     Die Leute erzählen mir auch
Geschichten von Reisen ohne Ende,
manchmal mehrere Jahre, bis sie
endlich in der Schweiz angekom-
men sind. Und jetzt sind sie da
in sehr schwierigen Situationen,
Angst ist ihr ständiger Begleiter,
manchmal fehlt es ganz schlicht
am Brot. Es braucht Mut, ein sol-
ches Leben zu bestehen. Ich weiss
nicht, ob ich es so gut könnte wie
die vielen Asylbewerber, denen ich
begegne.

Leben in der Realität
Zurück zum Leben, wie es nun
einmal ist! Der Mensch, der mir ge-
genübersitzt, hat sein Asylgesuch

eingereicht. Er möchte als Flücht-
ling anerkannt werden. Die Be-
drohung muss ganz persönlich
sein, um als Grund für die Aufnah-
me zu gelten. Die Bedrohung, der

die Christen in Ägypten ausgesetzt
sind, ist kein hinreichender Grund.
Die Verfahren kommen nur lang-
sam vorwärts. Immer wieder muss
der Asylbewerber warten.
     Es beginnt mit der Einreise in
die Schweiz, dann die Registrierung
auf dem zuständigen Bundesamt,
dann das erste Interview, dann
die Zuteilung auf einen Kanton. Es
kann dauern: acht Monate, manch-
mal mehr als ein Jahr. Dann ein
zweites Interview mit dem Bun-
desamt für Migration. Man muss
aufpassen, dass man sich nicht in
Widersprüche verwickelt. Dann die
Entscheidung des Bundesamts, die
den Asylanten wie ein Fallbeil vor-
kommen muss. Oft fällt der Ent-
scheid negativ aus. Dann Rekurs an
das Bundesgericht. Änderung des
Status. Änderung der Aufenthalts-
bewilligung.
     Man muss sich in diese Dossiers
richtiggehend hineinknien. Immer
wieder bei den Behörden vor-
sprechen, Dokumente beschaffen,
etwa eine Geburtsurkunde in
Eritrea. Man muss die juristische
Ausdrucksweise verstehen und be-
herrschen. Zum Teil gibt es bei den
Asylsuchenden auch Unehrlichkeit
und paradoxe Verhaltensweisen.

Es fehlt an der inneren
Stimmigkeit des Vorgehens
Lieber Asylsuchender, mit dem
vorliegenden Entscheid verweigert
dir das Bundesgericht die Aner-
kennung als Flüchtling. Es glaubt

30 a 3|2015

Die Bedrohung, der die
Christen in Ägypten
ausgesetzt sind, ist kein
hinreichender Grund.

❯

Der Asylsuchende
bemüht sich, die eigene
Zukunft in die Hand
zu nehmen.

❯
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nicht, dass deine Geschichte zu-
trifft. Gleichwohl wirst du nicht in
dein Land zurückgeschickt, denn
das Bundesgericht erachtet eine
solche Massnahme als zu gefähr-
lich. Du kannst auf Zusehen hin
in der Schweiz bleiben, aber du
darfst nicht arbeiten und dich
nicht integrieren. Du wirst am
Rande der Schweizerischen Ge-
sellschaft bleiben.
     Es ist mehr als frustrierend, im
Schlaraffenland, im Eldorado zu
leben und dazu verurteilt zu sein,
das Haus nicht betreten zu dürfen.
Oft verbindet sich die Feststellung,
einen «Wirtschaftsflüchtling» vor
sich zu haben, mit der Behauptung:

«Wir können nicht das ganze Elend
der Welt bei uns aufnehmen.» Was
willst du denn? Arbeit? Eine Woh-

nung? Ich kann dir nur das geben,
was ich habe: keine Arbeit, keine
Wohnung; aber ich kann dir ein-
mal in der Woche eine Mahlzeit
anbieten. Wie soll da die Hoffnung
nicht draufgehen?

Der Fremde: ein Spiegel
Ich sage dir, Asylsuchender, DANKE,
denn du hast mich etwas Wich-
tiges gelehrt: Wir dürfen vor dem

Unglück keine Angst haben. Was
wir fürchten müssen, ist das, was
das Unglück uns antun kann,
uns nämlich verleiten zu lassen zu
Gleichgültigkeit, zu Nicht-Wissen-
Wollen und zu instinktiver Abwehr.
Der Fremde hat seinen Platz mit-
ten in unserem Herzen. Er ist für
uns wie ein Anker. Er hilft, dass wir
zu uns selber kommen. Der Fremde
ist auf dem Grund unserer Seele!
Das ist uns geschenkt: Ein Herz,
offen füreinander!

Patrick Vuille
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Du darfst nicht arbeiten
und dich nicht integrieren.❯
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