In God we trust?
„Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!“ – wer jene bewegenden Tage und
Nächte um November 1989 vor dem Fall der Berliner Mauer miterlebt hat, dem
werden diese Worte der Sprechchöre nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen. Was
Willy Brandt Jahre vorher eher als Utopie gefordert hatte, wurde nun Wirklichkeit.
Kurze Zeit später konnten wieder Menschen ungehindert durch das Brandenburger
Tor laufen. Sie weinten vor Glück. Dass dies nun wirklich geschah, kam einem
Wunder gleich und vielen Menschen war, als ob sie träumten. Diese Mauer zwischen
uns und der DDR, verbunden mit Grenzzaun, Stacheldraht und Todesstreifen, hatte
nicht nur ein Land zerschnitten, Menschenleben gekostet, sondern ging durch die
Herzen von Millionen Menschen. Sie zerstörte Liebe und Beziehungen, zerriss
Familien und Verwandte, zerstörte Lebenswege. Unsere deutsche Mauer wurde
angeblich gebaut, um den imperialistischen Feind des Westens abzuwehren. Das
war eine Lüge, bestenfalls nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit sollte die Mauer
Menschen daran hindern, das unfreie Land DDR zu verlassen, um im freien Westen
ihr Glück zu suchen. Diese Mauer, diese Grenze sperrte Millionen Menschen ein wie
in einem riesigen Gefängnis.
Eine Grenzmauer trennt die einen von den anderen. Sie hat ihren Sinn in der
unüberwindlichen Abwehr- derer, die von außen kommen und derer, die nach
draußen wollen. Sie macht dicht, unterbindet menschlichen Kontakt und ist damit ein
Symbol der Unmenschlichkeit.
In Amerika soll nun eine solche Grenzmauer gebaut werden. 3200 Kilometer lang.
Unüberwindbar. 40 bis 80 Milliarden Dollar teuer. Die dann ausgesperrten Mexikaner
sollen sie auch noch bezahlen. Weil sie Pest und Cholera zugleich sind, angeblich
das Land mit Drogen überschwemmen und die Sicherheit der USA gefährden.
War es der biblischen Überlieferung nach der Turm im Land Babylon, der durch
seine Höhe zum Symbol menschlicher Grenzüberschreitung und Überheblichkeit
wurde und damit die Menschheit ins Unheil stürzte, so geht der Größenwahn heute
mit der Mauer vor Mexiko in die Länge. Diese Mauer ist eine Demütigung für Mexiko.
Eine Bedrohung von außen, wie wir sie seit der US-Invasion in Veracruz im Jahr
1914 nicht erlebt haben, als sich ein Kalter Krieg zwischen zwei Nationen
anzubahnen begann. Sie steht für das Ende menschlicher Vernunft und
Verantwortung für den Frieden.
Auf der amerikanischen Ein-Dollar-Note stehen die Worte „In God we trust“ – In Gott
vertrauen wir! Das Land, das seine Christlichkeit bis heute so sehr betont, droht
immer mehr in den Hass, in Spaltung und Menschenverachtung abzugleiten. Ist jetzt
noch Zeit, das Steuer herum zu reißen? In God we trust und in die Kraft aller
Menschen guten Willens.
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