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Die Grenzen bleiben doch
Konturlosigkeit ist nur auf den ersten Blick ein Sieg der Freiheit über die Form, dahinter steht die gähnende Leere der Bedeutungslosigkeit. Eine Reflexion VON JOSEF BORDAT

„Jesus geht auf die
Menschen zu, die

jenseits der sozialen
Grenzlinie stehen“

Grenzbahnhöfe, wie dieser zwischen Deutschland und Tschechien, wirken trostlos, sind aber wichtig für den Erhalt der Ordnung. Foto: dpa

„Das Wortfeld
,Grenze‘ kommt

auffällig oft vor in der
Enzyklika ,Laudato si‘“

Noch bevor die Grenze zum Urbe-
griff der Zivilisation werden konn-
te, weil sie Privateigentum und

Staatlichkeit ermöglicht, ist sie ins Bewusst-
sein der menschlichen Natur gelangt: Mein
und Dein, Unser und Euer, Wir und die An-
deren, Leben und Tod. Das Bewusstsein der
räumlichen und zeitlichen Begrenztheit
führte zu Kulturtechniken des Umgangs
mit Grenzen. Zugleich entsteht mit dem
Menschsein die Religion, auch als Reaktion
auf die Grenze. Dem Transzendenzbezug
liegt Entgrenzungssehnsucht zugrunde. Sie
prägt die Kulturgeschichte ebenso stark wie
der Versuch, zwischen der Realität mensch-
licher Begrenztheit und dem Wunsch nach
Entgrenzung zu vermitteln. Immer wieder
neu. Auch heute.

Das Phänomen der Begrenztheit gehört
zu den menschlichen Grunderfahrungen.
Sieht man von den glücklichen Jahren
einer unbeschwerten Kindheit ab, in denen
das Empfinden einer Unendlichkeit in zeit-
licher und räumlicher Dimension noch
zum Alltag gehört, weiß der Mensch schon
bald um seine Grenzen. Alles hat ein Ende,
alles hat Grenzen. Grenzen sind universell.
Es lohnt sich also, darüber nachzudenken.
Grenzen des Lebens (Wo fängt es an? Wo
hört es auf? Und: Wie sollte es zuende ge-
hen?), Grenzen von Menschen und Men-
schengruppen, Grenzen zwischen Völkern.

Der Mensch in seiner Begrenztheit ist
aufgerufen, Zeit und Raum aktiv zu gestal-
ten. Er versucht seit jeher, die Grenzen
immer weiter hinauszuschieben. Die Ent-
deckungsreisen der frühneuzeitlichen See-
fahrer und die elektrifizierte 24-Stunden-
Gesellschaft der Moderne sind zwei Seiten
der einen Medaille: Grenzüberschreitung.
Der Wille, Grenzen zu überschreiten, im
Bewusstsein der menschlichen Begrenzt-
heit, brachte Computer, Internet und Mo-
biltelefone hervor – Grenzenlosigkeit im
Alltag.

Dabei wissen wir: Die Grenzen bleiben
doch. Mehr noch: Der Mensch grenzt ganz
bewusst ab (und aus) durch Definition, de-
finiert sich über Grenzen, denkt in Gren-
zen. Sprachen bestimmen die Zugehörig-
keit (Fachleute in den einzelnen wissen-
schaftlichen Disziplinen erfinden sonder-
bare Wörter, um nicht von jedem auf An-
hieb verstanden zu werden), Flüsse und
Bergketten bestimmen die Siedlungsgebiete
derer, die dazugehören. Das ist seit 5000
Jahren so. Erst mit der Raumfahrt, die uns
eine Globalperspektive des Planeten Erde
ermöglicht hat, erst mit der bitteren Erfah-
rung von gewaltsamer Grenzüberschrei-
tung in den Weltkriegen fangen wir an,
grundsätzlicher zu fragen: Muss das so
sein?

Wer Grenzen zieht, sichert sich ab. Bis
hierhin und nicht weiter. Er schließt aus. Es
gibt Grenzen, die unüberwindlich waren
(die Berliner Mauer etwa) und Grenzen, die
es nach wie vor sind, beispielsweise die zwi-
schen Nord- und Südkorea. Es gibt willkür-
liche künstliche Grenzen (die Landesgren-
zen in Nordafrika), es gibt natürliche Gren-
zen (diemeisten Landesgrenzen in Europa).

Andere Grenzen verschwimmen:
Mensch und Tier – wissen wir noch um den
Unterschied? Mensch und Maschine – ken-
nen wir noch die Differenz? Mann und
Frau – war da was? Oder ist alles nur soziales
Konstrukt? Alles nur ideo-
logisch bösartige Abgren-
zung zum Zweck der
Unterdrückung? Wie dem
auch sei: Es sind die
„Grenzerfahrungen“ (Jas-
pers), die uns die fragilen
Bedingungen unserer Exis-
tenz am deutlichsten vor
Augen führen und damit
den Menschen im weites-
ten Sinne religiös sein lassen. Hier ist der
Mensch ganz auf sich zurückgeworfen –
und findet nur noch Halt im Glauben an
etwas, dass die Existenz übersteigt: an einen
Sinn der Geschichte, an einen ordnenden
Weltgeist, an Gott.

Wie gehen wir mit Grenzen und mit
Grenzüberschreitungen um? In Zeiten, in
denen über Genderideologie und „Ehe für
alle“, Sterbehilfe und Flüchtlinge diskutiert
wird, ist das keine akademische Frage. Die
Antwort berührt den Alltag von Menschen,
ganz konkret. So verschieden die Grenzen

sind – die natürlichen, die künstlichen –, so
klar ist, dass es immer um unser Selbstbild
geht, das es zu schützen gilt: als Mann, als
Mensch, als Deutscher (in meinem Fall).
Grenzen braucht vor allem der Verunsi-
cherte, der nicht mehr recht weiß, wer er
ist. Und heute, in einer Epoche der umwer-
fenden Veränderungen, sind wir alle verun-
sichert – mehr oder weniger.

Als Christ muss ich zunächst eine Frage
beantworten: Wie geht Jesus mit Grenzen
um? Ganz klar: Er überschreitet sie! Jesus
geht auf die Menschen zu, die jenseits der
sozialen Grenzlinie stehen, sei es die Pries-
terschaft im Tempel, die sich auch räum-
lich abgrenzte, seien es die ausgegrenzten
Gruppen, die Frauen, die Kinder, die Zöll-
ner. Er überwindet die begrenzenden Mau-
ern, die Menschen zwischen sich und Gott

errichtet haben, oft genug
im falschen Glauben da-
ran, es handle sich um eine
Brücke. Wir kennen die Ef-
fekte: Aus Samaritern wer-
den dankbare und barm-
herzige Menschen. Aus
Handwerkern und Fischern
werden Prediger und Pro-
pheten. Aus verunsicher-
tenMädchen selbstbewuss-

te Frauen wie Maria von Magdala, aus stol-
zen Pharisäern nachdenkliche Zweifler wie
Nikodemus. Aus Tod entsteht Leben.

Gott entgrenzt. Gottes Liebe kennt gera-
de keine definierten raum-zeitlichen Gege-
benheit, keine Grenzen, kein Bis-hierhin-
und-nicht-weiter. Gott geht immer einen
Schritt weiter, als es unsere begrenzte
menschliche Vernunft erfassen könnte.
Einschlägig ist hier die Stelle, an der die
Pharisäer Jesus fragen, wer denn das sei: der
Nächste, den sie lieben sollen (vgl. Lk 10,
29). Sie möchten von Jesus eine Definition

hören, sie möchten hören: Der Nächste ist
der, der diese und jene Eigenschaften hat.
Und wer diese Eigenschaften nicht hat, ist
nicht der Liebe wert. Jesus zerschlägt den
(menschlich verständlichen) Wunsch nach
Übersichtlichkeit und Ordnung. Er erzählt
den grenzverliebten Gesetzeslehrern eine
Liebesgeschichte voller Grenzüberschrei-
tungen in Sachen Gewalt, Barmherzigkeit,
Fürsorge (vgl. Lk 10, 30–37), an deren Ende
es heißt, dass die Sorge des barmherzigen
Samariters um den verletzten Nächsten so
weit geht, dass er bereit ist, für ihn zu ge-
ben, was immer dieser braucht (vgl. Lk 10,
35) – über Budgetgrenzen hinweg: „quod-
cumque supererogaveris“.

Und doch zieht auch Jesus Grenzen: Er
zieht damit Menschen vor (die, zu denen er
gesandt ist, das Volk Israel) und schottet
sich manchmal regelrecht ab, zieht sich zu-
rück, geht in die Berge, die ihm räumliche
Abgrenzung ermöglichen. Wir brauchen
Grenzen – als Einzelne, als Gruppe, als Volk.
Grenzen haben etwas Tröstliches, wie auch
die Endlichkeit des Lebens uns Schmerz
und Leid ertragen lässt. Wir brauchen Ord-
nung und eine Struktur mit Zugehörigkeit
und Fremdheit.

Das wiederum darf jedoch nicht dazu
führen, die Grenzziehungen als ewig gülti-
ge zu verstehen, sich hinter Stacheldraht zu
verschanzen, weder tatsächlich noch emo-
tional, sondern die Grenzen immer durch-
lässig zu halten, um für den Einzelfall, für
die grenzüberschreitende Ausnahme ge-
wappnet zu sein oder überhaupt ein Ge-
spür für die Notwendigkeit von Grenzüber-
schreitungen entwickeln zu können. Wie
Jesus. Er überschreitet Grenzen im Exem-
pel. Das muss – wo es möglich ist – unsere
Grenzpolitik bestimmen, im Umgang mit
dem Anderen, auf welcher Ebene auch
immer. Religion hilft, gerade im Hinblick

auf die Entgrenzungseigenschaft des Trans-
zendenzbezugs, die Begrenztheit des irdi-
schen Daseins zu akzeptieren, einschließ-
lich der Leistungs- und Wachstumsgren-
zen. Religion hilft daher nicht nur, Grenzen
im Blick auf das Jenseits zu überschreiten,
sondern auch im Diesseits die Entgrenzung
zu begrenzen. Auch das ist wichtig. Denn:
Wir brauchen Grenzen. Und: Grenzen sind
da, werden immer da sein. Auch, wenn
Wissenschaft und Technik
uns immer mehr ermögli-
chen, wenn die Evolution
weiter voranschreitet,
wenn Menschen in Zu-
kunft zum Mars fliegen
und die 100 Meter unter
neun Sekunden laufenwer-
den – es gibt Grenzen und
es wird sie immer geben.
Wir müssen lernen, unsere
Grenzen zu akzeptieren, die Grenzen unse-
rer Leistungsfähigkeit, die Grenzen des
Wachstums. Mangelnde Anerkennung
unserer prinzipiellen Begrenztheit hat Fol-
gen: Wir landen beim Doping und bei der
Zerstörung unserer natürlichen Umwelt.
Das Wortfeld „Grenze“ kommt in Papst
Franziskus’ Enzyklika „Laudato si“ auffällig
oft vor.

Schließlich: Auch Moral lebt von Gren-
zen. Es geht um Abgrenzung: gut und böse,
erlaubt und verboten, richtig und falsch.
Grenzen in der Moral zu verwischen,
macht Begriffe unscharf und relativiert
Grundeinsichten des Menschen. Die De-
batte um die „Ehe für alle“ verdeutlicht
dies. Die Unschärfe des Ehebegriffs in die-
sem willkürlichen Konstrukt hebt seine Be-
deutung auf. Das Ignorieren natürlicher
Grenzen löst die Gestalt des ehedemWohl-
definierten auf. Konturlosigkeit ist nur auf
den ersten Blick ein Sieg der Freiheit über

die Form, dahinter steht die gähnende Lee-
re der Bedeutungslosigkeit. Andere Konzep-
te haben diese „Karriere“ bereits hinter
sich: Liebe, Verantwortung, Freiheit. Je öfter
sie herbeizitiert werden, desto seltener ist
klar, wofür sie stehen. Es irritiert unsere In-
tuition von Sittlichkeit, wenn es plötzlich
heißt, die Grenzen zwischen moralischem
und amoralischem Handeln seien obsolet.
Sie mögen in der Praxis fließend sein, doch
umso wichtiger ist eine scharfe Grenzzie-
hung in der Moraltheorie, in der Ethik.
Und im Recht.

Wir müssen daher einerseits die Grenz-
ziehungen begrenzen, aber auch die Grenz-
überschreitungen. Ehe ist keine Lösung für
alle, Migration ist kein Spiel ohne Grenzen.
Auch, wenn es keinen Sinn hat, Mauern zu
errichten und Grenzen gewaltsam zu
schützen. Doch ist die Rede vonGrenzenlo-
sigkeit ein trügerisches Versprechen, wenn
es zur politischen Utopie wird.

An eine solche grenzt das Menschen-
recht auf Freizügigkeit und Migration mit
den Komponenten Einwanderungs-, Nie-
derlassungs- und Einbürgerungsrecht, das
der Dominikaner Francisco de Vitoria, Va-
ter der Rechtsschule von Salamanca, im 16.
Jahrhundert entwickelt hat. Er hatte dabei
freilich „seine“ Spanier im Blick, die sich in
Lateinamerika niederlassen wollten – nicht
umgekehrt. Vitoria geht dabei von dem na-
turrechtlichen Vernunftpostulat „commu-
nia sunt omnium“ aus, also von der unbe-
streitbaren Tatsache, dass zunächst alle
Dinge allen gemeinsam waren, es jedem er-
laubt gewesen sei, überall hinzugehen und
sich überall niederzulassen. Vitoria schließt
daraus, dass seitdem das ganze Menschen-
geschlecht eine Art universale Staatenre-
publik bilde. Aus dieser Annahme, theolo-
gisch gestützt durch den Verweis auf das
christliche Grundgebot der entgrenzten
Liebe entsteht ein Migrationsrecht, dessen
Prinzip es ist, dass „jedermann die von ihm
angestrebten Regionen aufsuchen und dort
so lange verweilen darf, wie es ihm beliebt“
(Vitoria).

Vitoria behauptet ferner, dass „kein
Volk anderen Völkern den freien Handel
verbieten und von der Benutzung der Mee-
re, Häfen und Flüsse als Gemeingut des
ganzen Menschengeschlechts ausschließen
dürfe“. Er gesteht in seinem ius commercii
den Spaniern Umgang mit und Beteiligung
an gemeinschaftlich nutzbaren Dingen der
Indios zu, wenn diese gleichfalls anderen
Ausländern offenstünden. Ausdrücklich be-
zieht er hierbei die Nutzung kollektiver Na-
turschätze ein, die ohne Besitzer laut Völ-
kerrecht ihrem Finder gehörten. Vitoria
koppelt sein liberales Migrationsrecht also
mit einem nicht minder liberalen Handels-
recht, das er aus einem allgemeinen Nut-
zungsrecht entwickelt. Ohne Ansehen der
Nationen wird damit der freie Warenaus-
tausch völkerrechtlich festgelegt. Vitorias
Plädoyer für freie Migration, freie Nutzung

der Ressourcen und freien
Handel schließt die für uns
heute entscheidende Über-
legung mit ein, dass dies
alles nicht zum Nachteil
einer beteiligten Partei ge-
schehen darf. So gelten die
genannten Grundsätze
nur, solange der Migrant
die „Achtung des Gast-
rechts“ (Vitoria) nicht

missbrauche, das heißt solange er in der Re-
gion seiner Wahl „keinen Schaden anrich-
tet und kein Unrecht begeht“ (Vitoria).

Grenzenlose Freiheit, schrankenlose
Freizügigkeit ist eine schwärmerische, von
daher besonders gefährliche Illusion des
Anarchismus. Wir müssen uns beschrän-
ken, unsere Freiheit begrenzen. Es kann nur
darum gehen, die richtige, weil vernünftige,
sinnvolle, dieWürde desMenschen achten-
de und schützende Begrenzung von Frei-
heit vorzunehmen. Aber Begrenzungen
braucht es. Gerechtfertigte Grenzen. Un-
endlichkeit ist nur als religiöses Konzept
sinnvoll. Im Glauben hat Grenzenlosigkeit
einen legitimen Platz. Als Christen dürfen
wir glauben, dass einst alle Grenzen von
Raum und Zeit fallen, jede Schranke, jeder
Schlagbaum, jede Trennung, jedes Ende.
Zuvor gilt es, sinnvolle Grenzen zu ziehen
und die Grenzüberschreitung nicht zur un-
gehemmten Entgrenzung geraten zu lassen.


