
Teilgehabt, Ursula Müller 

an einem kleinen Zipfel  

deiner Lebens- und Fluchtgeschichte 

im Zuhören mit einem mitfühlenden Herzen 

und im Erahnen und Wissen, dass wir beide,  

DU die Migrantin, DU, Mann, Frau, Kind –  

wir beide Teil eines Ganzen - des Universums - sind,  

 

teilgehabt 

an deinen Träumen nach einem Ort,  

wo DU, fern von Krieg, Gewalt, Unterdrückung 

einen Boden, Menschen und Arbeit findest,  

die dich ernähren werden und DU in der Nacht 

Sicherheit und Schlaf finden kannst 

 

teilgehabt 

An deinen Erzählungen,  

manchmal sofort nach deinem Ankommen hier in der Schweiz 

manchmal erst nach Jahren, wenn das Vertrauen grösser geworden ist  

an deinen Ängsten und Hindernissen bei der Flucht 

von Unwettern, weinenden Kindern,  

nicht Wissen in welchem Land du warst 



nackte Angst, dass die Flucht nicht Freiheit brachte, 

sondern Tod, Gefängnis, Vergewaltigung deiner Frau 

Krankheit und ein Scherbenhaufen deines Lebens 

 

teilgehabt 

an deinen Mühen, Tränen mit der Flut der Informationen 

in einer Sprache, die dir und auch mir oft Schwierigkeiten 

des Verstehens brachte 

 

teilgehabt 

an deiner Gastfreundschaft im Durchgangszentrum 

bei einer feinen Mahlzeit im einzigen Zimmer,  

mit zwei Doppel-Stockwerk Betten 

wo die ganze Familie mit drei Kindern mehr als ein Jahr lebte 

wie selbstverständlich und gewandt warst DU 

als du im Lavabo das ganze Geschirr  

sauber machtest 

teilgehabt 

an der grossen Freude 

als deine Tochter den Abschluss ihrer Lehre 

machte und sogar eine Auszeichnung erhielt 

später teilgehabt 



an der kurdischen Hochzeit mit Gästen aus Deutschland 

und dem Optimismus, dass alles gut kommen musste,  

obwohl die Geladenen nicht die nötigen Papiere für die Einreise 

in die Schweiz hatten 

teilgehabt 

an deinen Trauertagen um den Vater, 

der hier in der Fremde verstarb und die 

grosse Unsicherheit, ob der Sarg im Kriegsland Syrien 

gut „ankam“ oder eben nicht  

teilgehabt 

an deiner Freude, als im Migrations-Garten 

die Samen aus deiner Heimat Wurzeln schlugen - 

Symbol für dein eigenes Leben ? 

 

teilgehabt 

und in grosser Dankbarkeit für all die Menschen jeden Alters und Herkunft, 

die dir Stütze und Hilfe hier sind 

Dankbarkeit für deine eigene Kraft und dein Durchhaltewillen, deine Kreativität 

dein Hoffen und dranbleiben im Glauben 

 an dieses gemeinsame  Mensch- und Mitmensch- 

Sein und Werden all überall.   

 teilgehabt. teilgeworden ? 


