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Grenzenlos - Seit einer Woche sind wir die Grenze
los, die Schranken zwischen Deutschland und
Frankreich sind wieder offen.

Viele haben es schmerzlich vermisst. Plötzlich
wurde Corona zur „Grenzerfahrung“: Leute aus
dem Elsaß, kamen nicht zur Arbeit in Deutschland
oder mussten bei der Kontrolle warten. Der
geliebte Einkauf, frischer Fisch, Käse oder echtes
Baguette, endete an der Grenze. Es tat Menschen
auf beiden Seiten weh, wieder so eingegrenzt
und ausgegrenzt zu sein.

Ich kenne ja Europa nur grenzenlos, solange ich
denken, naja, solange ich Auto fahren kann. Als
ich 1995 Führerschein gemacht habe, hatten
Frankreich und Deutschland gerade ihre Grenzen
geöffnet.

Gut, bis die Grenze bei mir wirklich gefallen ist,
hat aber länger gedauert. Das war so: Als Student
hat mich eine Freundin aus München besucht
und natürlich musste ich der zeigen, wie schön
die Pfalz ist, klar. Wir sind mit dem Auto so
rumgefahren, und standen dann hungrig hinter
Zweibrücken vor einer Bäckerei. Nein, vor einer
Boulangerie! Das wir gerade über die Grenze
nach Frankreich gefahren sind, hab ich echt nicht
gemerkt. Plötzlich war ich Ausländer. Au wei...

Aus der Schule wusste ich ja alles über
Frankreich. Deutsch-französischer Krieg, Gräber
von Verdun, das unsagbare Leid, das Nazi-
Deutschland angerichtet hat. Wir haben über
Verantwortung, Schuld und Scham diskutiert.
Und mein Opa hat wenig vom Krieg erzählt, aber
viel davon, dass „die Franzosen“ „uns Deutsche“
nicht mögen! Achtung, die hassen uns!

Das im Kopf und Grummeln im Bauch bin ich
meiner Bekannten hinterher in den französischen
Laden. „Bonjour“ grüße ich scheu, blos nicht
auffallen. Und weil damit einem Französisch am
Ende war, flüstere ich meiner Freundin zu: „Was
muss ich jetzt sagen, wenn ich bitte gern ein
Baguette hätte?“

In dem Moment wird die alte Verkäuferin laut -
„Sagen sie einfach, ich hätte gerne ein Baguette“
lacht sie im besten Deutsch und lächelt mich
breit an. Und, so hab ich das gemacht. Hab auch
befreit gelacht und mich bedankt. Und als ich aus

dem Laden raus bin, war ich ein Vorurteil ärmer
und ein Baguette und eine „Grenz-Erfahrung“
reicher.

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave und
Freier, nicht Mann und Frau - wir sind alle eins in
Christus.“ heißt es in der Bibel. Es gibt
Unterschiede zwischen Menschen, Ländern und
Kulturen! Wir haben unsere Geschichte und
Geschichten, die uns prägen, ganz klar. Aber, wir
alle sind vor allem Menschen, gleich von Gott
geliebt, „hiwwe wie driwwe.“ Und wo wir uns so
begegnen, von Mensch zu Mensch, da fallen alte
Geschichten und Vorurteile und mit der Zeit
sogar Grenzen.

Wir haben doch so viel voneinander und
miteinander gelernt in Europa. Es ist so viel
Vertrauen und Offenheit gewachsen. Wir leben
so sicher, wirtschaftlich geht es uns so gut, weil
wir - bei allen Differenzen - über Grenzen hinweg
miteinander leben.

Und wo das im Herzen auf geht, da fallen auch
Schranken im Kopf oder zwischen ehemals
befeindeten Ländern. Da überwindet ein Lächeln
die Bäckertheke und meine Vorurteile. Das ist mir
wieder neu aufgegangen, als die Grenze plötzlich
zu war und Gott sei Dank wieder auf ging. Ich
finde nämlich Offenheit tut einfach gut,
grenzenlos gut. Oder, was meint ihr?

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer      Henning Lang, Pfr.


