Impuls in den Tag – 25. Sonntag im Jahreskreis – 20.9.2020
Grenzen
Das brennende Flüchtlingslager Moria auf der Insel
Lesbos lässt mich den Atem anhalten. Und das Feilschen um Zahlen, wie viele Menschen nun nach
Deutschland aufgenommen werden.

Ich melde mich ab
Ich melde mich um
Es kann doch so schwierig nicht sein
Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein

Lange konnte das nicht mehr gut gehen: Wo 3000
Menschen Platz haben sollten, lebten mehr als
sechsmal so viele. Menschen, die die Grenzen zum
EU-Festland nicht überschreiten durften.

Wir ziehen eine Grenze im Himmel
Ein Gott ist hier und einer ist dort
Dann drohen sie sich mit den Fäusten
In Ewigkeit und sofort
Da muss es was Besseres geben
Frieden bringt kein Götterbote
Wir haben es ein paar tausend Jahre
mit Grenzen versucht
Es gab viele Tote

Die Liedermacherin Dota Kehr hat das Lied GRENZEN geschrieben.
Eingänglicher ist es natürlich, wenn man sich das
Lied anhört. Aber hier schonmal der Text:
GRENZEN
Wer ist drin, wer ist draußen
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei
Da trifft Luft auf Luft
Da trifft Land auf Land
Da trifft Haut auf Blei
Wo ist oben, wo ist unten
Wer könnte, wer wollte das ändern
Was geschieht in den Ländern
An ihren Rändern
Es gibt Frontex und Push-Backs
Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen
Das Mittelmeer wird ein Massengrab
Es gibt Grenzen
Sie führen zu Nationalsozialismus
mit seinen bekloppten Konsequenzen
Man entrechtet Leute
nur weil sie von irgendwoher kamen
Es gibt Grenzen
Könnten sie diese Antwort
bitte sinngemäß richtig ergänzen
Was liegt möglicherweise
im Kern des Problems
Es gibt Grenzen
Ich melde mich ab
Ich will einen Pass
wo Erdenbewohner drin steht
Einfach nur Erdenbewohner
Sag mir bitte wohin man da geht

Elisabeth Zenner, Pastoralreferentin

Nennt mich Naiv
Es ist mir egal
aber ich finde es reicht
Ich suche das Land in dem jeder dem Anderen
in Staatsunangehörigkeit gleicht
Ich melde mich ab
Ich will einen Pass
wo Erdenbewohner drin steht
Einfach nur Erdenbewohner
Sagt mir bitte wohin man da geht
Ich melde mich ab
Ich melde mich um
Es kann doch so schwierig nicht sein
Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein
Ich schließe die Tür und genieße die Stille
Ich grenze mich ab, das muss sein
Jeder hat seine Grenze die ihn umgibt
Sie schließt ihn schützend ein
Jeder Übergriff jeder Schlag
Verletzt ein Menschenrecht
Warum schützt man
die Grenzen der Staaten so gut
und die Grenzen der Menschen so schlecht?
Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen aber
zwischen den Menschen
Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein
sondern aus Respekt
Es gibt Grenzen
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