
Bruno lebt seit fast sechs Jahren
in der Schweiz. Wie viele andere
Einwanderer hat er seine Heimat
aus Gründen der Sicherheit ver-
lassen. Schweizer können das oft
nur schwer verstehen. Sie kennen
die Freiheit, sich ungehindert zu
bewegen und frei die eigene Mei-
nung zu formulieren. Solches ist es,
was Bruno dazu antreibt, bei uns
eine neue Zukunft aufzubauen.

Ungewisse Tage
Bruno kennt verschiedene Auf-
nahmezentren mit ihren jeweili-
gen Besonderheiten. Er weiss, wie
es ist, wenn man unter Flüchtlin-
gen lebt, die aus verschiedenen
Ländern, Kulturen und Religionen
kommen; abgesehen von den ver-
schiedenen Essgewohnheiten, die
jeder mit sich bringt. Heute wohnt
er in einer kleinen Wohnung. Er hat
die Chance, zu arbeiten und eine
Lehre zu machen.

     Wenn Bruno von seinen Erfah-
rungen als Einwanderer spricht,
dann betont er zuallererst: Wenn
Türen sich eine nach der anderen
schliessen, dann gibt es immer
wieder eine, die sich öffnet. Nicht
unbedingt die, die man sich er-
hoffte. Aber nach der Nacht kommt

der Tag, nach der Enttäuschung,
die eine Zurückweisung mit sich
bringt, kommt die gute Nachricht,
dass sein Status zum Bessern ver-
ändert wurde.
     Auf seinem Weg hat Bruno im-
mer wieder Männer und Frauen
angetroffen, die ihm zugehört und
ihn moralisch unterstützt haben.
Und das ist etwas ganz anderes

Wenn Unterschiede die Menschen
näher zueinander bringen
Bei der ersten Begegnung wies nichts darauf hin, dass sie einmal
ein Paar werden sollten. Bruno stammt aus Ostafrika, Yvette aus einem
Walliser Dorf. Am Anfang hatten die beiden wenig Gemeinsamkeiten:
Er hatte die Schule besucht, solange die Eltern das Schulgeld bezahlen
konnten; sie verfügte über einen Universitätsabschluss.
Das Teilen gemeinsamer Interessen, das Gespräch miteinander und
schliesslich die Liebe sprengten jede Grenze.

Wenn Türen sich eine
nach der anderen
schliessen, dann gibt es
immer wieder eine,
die sich öffnet.
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er betet noch immer. Er ist selber
gläubig und respektiert die religiö-
se Lebenspraxis von Yvette. Er be-
wundert ihre Bindung an die Kirche
und ihr soziales Engagement, das
ihr gerade wegen ihres Glaubens
viel bedeutet.

Die erste Begegnung
Yvette und Bruno trafen sich in
einer Gesprächsgruppe zwischen
Schweizern und Ausländern ein
erstes Mal. Er gehörte als Asyl-
suchender zu dieser Gruppe. In der
Gruppe erfahren die Teilnehmen-
den, dass sie sehr unterschiedlich
sind und zugleich lernen sie, dass
der «Fremde» nicht auf irgend-
welche Klischees oder Vorurteile
reduziert werden darf. Für den an-
deren ist man immer ein anderer,

ein Fremder, ein Unbekannter. Die
Anerkennung der Unterschiede
bedeutet bereits einen riesigen
Schritt auf eine gegenseitige Ver-
ständigung hin, die mit Dialog und
steter Begegnung vertieft werden
kann.
     Dank seiner Offenheit und sei-
ner Gesprächsbereitschaft hat er
bei uns «Mutter» und «Brüder»
gefunden. Von seiner leiblichen
Mutter bekommt er seit Langem
kein Lebenszeichen mehr. Das
beunruhigt Bruno sehr. Er ist von
Zeichen der Freundschaft, die er
empfängt und die er selber ver-
schenkt, tief ergriffen.

Feindbild Islam
Bruno weiss, dass das Leben stär-
ker ist als alles, was sich ihm entge-
genstellt. Er glaubt an die Zukunft.
Er ist ein Mensch der Hoffnung,
in jeder Situation und gegen alle
Widerstände. Es tut ihm weh, dass

als die unvermeidlichen adminis-
trativen Entscheide, die einem ein
«Njet» entgegenhalten und das
«Eintreten» auf das Gesuch ver-
weigern. Aber wer sich mehrmals
auf diesen Prozess einlässt, erhält
immer eine gute Antwort, ist Bruno
überzeugt.

Unterschiedliche Partner
Bruno macht in der Schweiz wich-
tige Fortschritte in seinem Leben:
«Auf gewissen Gebieten ist er reifer
als ich, obgleich ich ein Dutzend
Jahre älter bin als er! Wir sprechen
viel miteinander, und zwar über
alles, aber vor allem über den Glau-
ben, über unsere Glaubensvorstel-
lungen», stellt Yvette fest.
     Sie hätte es gerne gehabt, wenn
sie miteinander hätten beten kön-
nen. Als Muslim war er daheim von
seiner religiösen Gemeinschaft ge-
tragen. Er gesteht, dass er nicht
mehr so viel betet wie früher. Aber

Bruno gesteht, dass er
nicht mehr so viel betet
wie früher.
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man – wie es nach den Attentaten
in Paris im letzten Januar geschah
– den Islam allzu schnell als Reli-
gion und nicht nur die einzelnen
Täter an den Pranger stellt. Er hat
den Eindruck, dass die schweizeri-
sche Gesellschaft gegenüber dem
Islam eine feindliche Haltung ein-
nimmt.
     Bei Begegnungen mit Men-
schen in der Schweiz hat er den
Eindruck gewonnen, dass es mehr
Menschen gibt, die glauben, als sol-

che, die es nicht tun. Die Menschen,
die ihn moralisch unterstützt ha-
ben, waren zahlreicher, als er es
am Anfang seines Aufenthalts in
der Schweiz erwartet und geglaubt
hätte. Gleichwohl stellt er fest, dass
viele Getaufte in der Schweiz die
Verbindung zu ihrer christlichen
Gemeinde nicht mehr pflegen.

Den Glauben teilen
Den Glauben mit dem anderen
teilen, heisst für ihn vor allem, den

Glauben des anderen respektieren,
mit ihm sich auf den Weg machen
und die eigenen religiösen Über-
zeugungen im Geiste des Dialogs
miteinander teilen. Es geht nicht
darum, den anderen zu bekehren,
ihn in Beschlag zu nehmen und
sich Rechte über den anderen an-
zumassen. Auch Yvette ist dieser
Meinung.
     Beide haben begriffen, dass das,
was sie eint, viel stärker ist als das,
was sie nach der Meinung anderer
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Leute voneinander trennen könn-
te. Bruno sagt, dass sie sich von
ihren religiösen und kulturellen
Unterschieden ernähren.
     Nach Bruno und Yvette zählt,
dass man ein gleiches Herz hat,
die gleichen Werte und denselben
Weg. Sie sagen sogar: «Wir nähren
uns von unseren Unterschieden.»

Das Gleichgewicht finden
Der Satz «In allem das Gleichge-
wicht finden» ist wichtig für das

Ehepaar. Er zeigt die Fähigkeit, mit-
einander im Austausch zu stehen.
Es geht ihnen nicht darum, zwi-
schen ihnen Gleichheit herzustel-

len, wie man es auf der Waage
mit zwei Gewichtssteinen macht.
Es geht darum, miteinander zu su-
chen, was beide menschlich wach-

sen lässt. Yvette und Bruno wollen
nicht in Gleichgültigkeit dahin-
leben. Es geht dem Paar vielmehr
darum, sich in einer grundsätz-
lichen Anerkennung ihres unter-
schiedlichen Glaubens und ihrer
jeweiligen Kultur gegenseitig zu
bejahen.

Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

Dem Paar geht es darum,
sich trotz Unterschieden
gegenseitig zu bejahen.
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