
 
 

 

Weihnachten ist, 

wenn aus Hass Liebe wird, 

aus Verzweiflung 

Hoffnung und aus 

Ungewissheit Gewissheit.  
 

 
 

 

Wieder ist ein Jahr vorüber. Jeder von uns ist seines Weges gegangen und 

hat viel erlebt: Schönes, Freudiges, Erbauendes, Trauriges, Schmerzvolles 

und Erschütterndes, Erwartetes und Unerwartetes, Geplantes und 

Ungeplantes, Leichtes und Schweres,… Die Palette des Lebens ist 

reichhaltig und kennt unendlich viele Nuancen. 

 

Das Schlimmste, das ich in diesem Jahr erlebte, war, mitansehen zu 



müssen, wie Ezat am 23. Oktober vor meinen Augen verhaftet und nach 

Bulgarien abgeschoben wurde.  

Zwei Tage später stieg ich in Wien in ein Flugzeug nach Sofia, ohne zu 

wissen, ob ich Ezat dort antreffen würde. Wie aufregend dieses 

Unternehmen war, ist in der Leseprobe „Flughafen Wien“ meines 

Manuskriptes „Liebgewonnen“ nachzulesen, die ich auf diese 

Petitionsseite als Blog gestellt habe. Aus den geplanten zwei Tagen 

wurden drei Wochen. Dies alles verlangte eine enorme Portion Courage 

und war eine Herausforderung und emotionale Belastung für alle 

Betroffenen.  

Ja, es war nicht leicht, doch ich finde es wichtig, dass ich meinen inneren 

Impulsen gefolgt bin. 

Durch unsere Begleitung nach Sofia konnten wir vermutlich eine erneute 

Traumatisierung Ezats verhindern und retteten ihm vielleicht sogar das 

Leben, obgleich ich demütig anerkenne, dass es einen größeren Plan gibt. 

Wir sind alle Teile des großen Ganzen. 

Manches würde ich heute ein wenig anders machen und vor allem 

besonnener kommunizieren. Nach wie vor möchte ich meine Stimme für 

jene erheben, die keine Lobby hinter sich haben.  

Obwohl wir so unterschiedlich scheinen - wir gehören alle zusammen. Wir 

alle sind menschliche Wesen. Es wäre so schön, wenn wir einander ohne 

Vorurteile begegnen und vor der eigenen Haustür kehren  würden, anstatt 

uns gegenseitig zu bekriegen.  

  

In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Weihnachten und der ganzen Welt 

Versöhnung und Heilung im neuen Jahr  2019 - für ein friedvolles 

Miteinander im Großen und im Kleinen.   

Herzliche Grüße,  

Heidi Rossak 

 

 

AND SO THIS IS CHRISTMAS (John Lennon) 

 

 

https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/miteinander-fuereinander-fuer-ezat-und-fuer-das-grosse-ganze
https://www.youtube.com/watch?v=prlf5y5iRv0
https://www.youtube.com/watch?v=prlf5y5iRv0

