
Weihnachten 2050 

Fatima ist Ärztin. Fatima lebt in Wien. Sie ist verheiratet mit Tobias, einem Krankenpfleger – der wie sie im AKH in 

Wien arbeitet. Nach der Pandemie von 2020/21, als das Coronavirus, das Gesundheitssystem an den Rand der 

Belastung brachte, hat man reagiert und die Krankenhäuser mit genügend Intensivbetten ausgestattet. Es gibt dank 

der umfangreichen Maßnahmen seitens der Regierung genügend und gut geschultes Pflegepersonal, das wie die 

übrige Belegschaft in den Krankenhäusern und Altenheimen bestens bezahlt wird. Die Gesellschaft in Österreich ist 

wie die im übrigen Europa gealtert, die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen werden aber auch dank der vielen 

Zuwanderer, unter denen viele eine der begehrten und gut bezahlten Pflegeberufsausbildung ergriffen haben, 

bestens betreut. 

Fatima erinnert sich, als sie vor 31 Jahren, mit ihrer Mutter und den beiden Brüdern aus ihrem Heimatland Syrien 

fliehen musste, weil der Krieg ihr alles wegnahm - auch ihren Vater, der bei einem Bombenangriff auf ihre 

Heimatstadt Aleppo getötet wurde – so wie über eine halbe Million Menschen in Syrien – während ihr - wie den 

weiteren rund 12 Millionen Syrern, nichts anderes übrigblieb, als alles, was einem lieb war, zu verlassen, das Heim, 

die Freundinnen, ...um zu überleben. Und wenn knapp vor Weihnachten 2019 ein Hoffnungsschimmer den Blick in 

die Zukunft halbwegs erträglich machte, dann war es die Hoffnung, dass ihr Ziel - Europa - ein Ort des Friedens und 

der Zukunft sei. 

Fatima sah sich in ihren Träumen wie die phönizische Prinzessin Europa, die von Zeus bezirzt und nach Kreta entführt 

wurde und diesem Kontinent sogar ihren Namen geben sollte... 

Dafür riskierten sie, damals 9 Jahre alt und ihre beiden jüngeren Brüder, 3 und 7 Jahre alt, mit ihrer Mutter das Leben 

und vertrauten sich Schleppern an, für die alle Ersparnisse verwendet wurden, um in den gelobten Kontinent zu 

gelangen. Und Fatima träumte schon damals, einmal Ärztin werden zu wollen. 

Tatsächlich gelangten sie nach Europa, nicht nach Kreta, wohin es der Mythologie nach Prinzessin Europa verschlug 

- sondern nach Lesbos – aber auch auf eine griechische Insel! Doch diese entpuppte sich nicht in das, wie sich Fatima 

wohl den Himmel vorstellte, sondern in etwas, das auch die kühnsten Träume sich nicht einmal als Hölle vorzustellen 

vermochten. 

 Moria hieß dieser Ort auf der griechischen Insel Lesbos – nach einer sagenumwobenen Nymphe, die Tote - Schlangen 

wie Menschen – zu neuem Leben erwecken konnte. Doch Moria erweckte an diesem Ort wohl nur Schlangen zu 

neuem Leben, denn die Lebensbedingungen waren so furchtbar, dass Fatima sich manchmal insgeheim wünschte, 

wie ihr Vater, das alles nicht mehr erdulden und erleben zu müssen. Doch als Älteste der drei Geschwister fühlte sie 

sich schon damals mitverantwortlich bezüglich dem Los ihrer Familie und träumte davon, dass Europa erwache und 

hoffte, dass Europa bemerke, wie es ihr und den rund 20 000 Kindern, Frauen, Männer und Greisen hier gehe. 

Dieser Wunsch erfüllte sich um das Weihnachtsfest 2019 nicht, wo es bei den Christen doch um ein Fest der Liebe 

und des Mitgefühls ging, wo man doch der Herbergssuche von Maria und Josef gedachte, die vor über 2000 Jahren 

schon, trotz der schwangeren Maria, es an der mangelnden Empathie der Mitmenschen fehlte.... 

Doch sollte es 2020 noch schlimmer kommen; Corona machte auch vor dem Lager nicht halt und dann der Brand des 

Flüchtlingslagers, wo die notdürftig errichteten Zelte und „Behausungen“ auf Lehm und Morast schon vorher dem 

Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert waren, dort wo im Sommer die Hitze oft unerträglich, im Winter die Stürme 

bitterkalt waren, verschlimmerten alles noch mehr .... 

....dass es auf dieser Insel wunderschön sein sollte, dass viele Europäer hier sogar freiwillig herkämen, um Urlaub zu 

machen, dass hörte Fatima erst einige Jahre später, ...und konnte es gar nicht glauben, wo doch nach dem 

furchtbaren Brand, bei dem auch die letzten Habseligkeiten ihrer Mutter und den beiden Brüdern vernichtet wurden, 

bei ihrer Flucht vor dem Flammen die griechische Polizei mit Tränengas auf die Menschen, auch auf die Frauen und 

Kinder schoss, jene Menschen die vor dem Giftgas Baschar al Assads geflohen sind, ...und das in Europa, dem 

Kontinent der Hoffnung, wo man ein neues Leben beginnen wollte. 



Doch dann geschah am 24.Dezember 2020 etwas Wunderbares, ein Weihnachtswunder, wie die Christen dies wohl 

nennen würden: Fatima wurde mit ihren Brüdern und der Mutter gemeinsam mit weiteren rund 1000 Kindern und 

Frauen ausgewählt, um in ein Land, das sie eigentlich nur aus den japanischen Heidi- Zeichentrickfilmen kannte- ein 

Land mit wunderschönen Bergen, kristallklaren Quellen und saftigen grünen Wiesen – Österreich genannt, geflogen 

zu werden. 

Natürlich war Fatima anfangs enttäuscht, statt saftig grüner Wiesen und dem blauen Himmel über hohen Bergen in 

einer grauen Stadt mit Nebel gestrandet zu sein, doch schon bald lernte sie, dass sie sich vor Polizisten nicht mehr 

fürchten musste, dass Flugzeuge keine Bomben werfen und dass sie vor allem jetzt ihren Traum, Ärztin zu werden, 

beginnen konnte zu träumen, wenn auch der Weg von der Volksschule bis dorthin noch ein weiter werden würde.... 

Damals, Weihnachten 2020, gab es offenbar eine wunderbare Wandlung in der Haltung österreichischer Politiker, 

nun doch Flüchtlingskinder aus Moria aufzunehmen. Der Kanzler entsann sich doch noch seiner urchristlichen 

Gesinnung und gab die Balkanroute für 1000 Kinder aus dem Lager Moria frei und seine Minister und Ministerinnen 

ließen nach einer Gebetsrunde zu Maria Empfängnis im Nationalrat in Wien ihre Herzen erweichen. Plötzlich 

verschwanden die reflexartig heruntergespülten Worthülsen über „gefährliche Signalwirkung“, „Pull-Effekte“ oder 

„realistischer Pragmatismus“- bzw. „wir helfen ja eh so viel vor Ort“: der Anblick der traurigen und wortlosen 

Gesichter unglücklicher und geschundener Kinder  wurde nicht mehr ertragen bzw. weggeschoben, der 

Weihnachtsfriede sollte wieder hergestellt werden, und das sollte durch das Angebot einer Herberge für diese 

Schutzsuchenden gelingen. 

Wieder steht Weihnachten vor der Tür, 30 Jahre nach ihrer Rettung aus Moria, das Jahr 2050 neigt sich dem Ende zu, 

Fatima wurde tatsächlich Ärztin, verliebte sich in den jungen Krankenpfleger Tobias und ist mittlerer weile Mutter 

von Anas – der 9-jährige Sohn Anas wurde nach Fatimas Vater benannt - und der 7-jährigen Judith! Die Mama arbeitet 

in einem Reisebüro, und wirbt um Kulturreisen ins wieder befriedete Syrien, ihr Bruder Enis wurde Koch – nie wieder 

wollte er Hunger leiden müssen, und der ältere der beiden Brüder Kamal Polizist – nie wieder sollten Polizisten gegen 

Kinder mit Tränengas schießen. 

Doch plötzlich erwacht die 9 jährige Fatima, der kalte Dezemberregen klatscht in ihr Gesicht, weil der Wintersturm 

die notdürftige Plane über der zusammengekuschelten syrischen Flüchtlingsfamilie weggeblasen hat und der Platz 

neben ihrer Familie, in der ihre beste Freundin, die sie in Moria kennengelernt hat, mit ihrer Familie Quartier bezogen 

hat, war leer.....am 25.12. bekam sie eine Nachricht auf ihr Handy, ihre Freundin Alia schickt ihr ein Foto, Alia ist 

darauf zu sehen, mit ihren zwei Schwestern und ihrem großen Bruder, sie stehen vor einem festlich geschmückten 

Weihnachtsbaum, ihre Augen glänzen, sie sind gelandet am Kontinent und in einem Land der Hoffnung, Deutschland 

heißt es.....und Fatimas verschließt wieder die Augen, das Bild ihrer Freundin in Händen haltend, um ihre reale 

Lebenslage – der ein Albtraum, wie er schlimmer nicht sein könnte, ist, verdrängt, um sich hoffnungsfroh ihren 

Träumereien von einer schönen Zukunft hinzugeben... 

Doch liegt es nicht an uns, dazu beizutragen, dass der Traum von Fatima, dem 9 – jährigen Mädchen aus dem 

Flüchtlingslager in Moria, wahr werden kann. Dass wir unseren Stern von Bethlehem auf ihr Schicksal leuchten lassen, 

dass wir hinschauen und handeln? Es ist an uns, die Hände aus dem Schoß zu nehmen!   

Hannes Müller, 20.12.20 

 


