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Grenzen überwinden 

 

 
 

Ausweg (Norbert Lechleitner) 
 

Ein Mann hatte sich vorgenommen, auf seinem Grundstück einen 

wunderbaren Rasen anzulegen. Dicht und federnd sollte er sein, und 

an den Rändern sollten ausgesuchte Blumen mit bunten Blüten das 

tiefe Grün des Rasens noch mehr zur Geltung bringen. 

Der Boden wurde vorbereitet, teuerstes Saatgut wurde ausgebracht, 

dann wurde gedüngt und gewässert, und schon nach einigen Tagen 

zeigte sich das erste Grün. 

Der Rasen wuchs prächtig. Regelmäßiges Schneiden, Düngen und 

Vertikutieren ließen ihn gedeihen. 

Eines Tages jedoch zeigte sich ein Löwenzahn. Das war nun nicht die 

Blume, die der Mann in seinem Rasen sehen wollte. Er stach sie aus. 

Am nächsten Tag erblühten schon vier Löwenzahn-Pflänzchen. Und 

dann ging es erst richtig los: Überall breitete sich der Löwenzahn 

aus. Gerade so, als wenn er auf den gepflegten Rasen nur gewartet 

hätte, von dem allerdings bald nicht mehr viel zu sehen war. 

Der Mann war verzweifelt. Keines seiner chemischen Mittel half. Im 

Gegenteil, der Löwenzahn gedieh prächtig. In seiner Not suchte er 

Rat bei allen Gärtnern der Umgebung. Jeder pries aus dem reichen 

Schatz seiner Erfahrungen das beste Mittel. Doch jedes Mal sagte 

der Mann, er habe das alles schon probiert, nichts habe geholfen. 

Nur ein alter Gärtner wusste einen Rat, den ihm noch niemand 

unterbreitet hatte. 

„Ich schlage vor“, sagte der alte Gärtner, „dass du anfängst, den 

Löwenzahn zu lieben.“ --- 



Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Soweit der wunderbare Text von Norbert Lechleitner!  

Wie das in unserem Alltag aussehen kann: den Löwenzahn aus unserem 
Garten verbannen zu wollen, ihn auszustechen mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln – das besingt der Liedermacher Udo 
Jürgens ebenso eindrucksvoll wie schockierend in einem Lied des 
Textdichters Michael Kunze mit dem Titel „Ein ehrenwertes Haus“: 

In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier 

wohlbekannt. / Doch stell dir vor, was ich soeben unter uns'rer 

Haustür fand: / Es ist ein Brief von unsern Nachbarn, darin steht, 

wir müssen raus! / Sie meinen: Du und ich wir passen nicht in dieses 

ehrenwerte Haus. /  

Weil wir als Paar zusammen leben und noch immer ohne Trauschein 

sind, / hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man 

abgestimmt. / Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun: 

„Zieh'n Sie hier aus. / Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses 

ehrenwerte Haus.“ / 

Es haben alle unterschrieben; schau' dir mal die lange Liste an: / Die 

Frau von nebenan, die ihre Lügen nicht für sich behalten kann. / Und 

die vom Erdgeschoß - tagtäglich spioniert sie jeden aus. 

Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies 

ehrenwerte Haus. / 

Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind 

vergisst. / Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus 

verboten ist. / Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit 

zum Fenster raus. / Und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt vor 

diesem ehrenwerten Haus. / 

Der graue Don Juan - er starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos 

an. / Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer 

einzieh'n kann. / Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht 

sie den Schlafrock aus. / Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist 

ja ein ehrenwertes Haus. / 

Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt' ich nicht länger aus. / 

Wir packen uns're Siebensachen und zieh‘n fort aus diesem 

ehrenwerten Haus. / --- 



Da echauffieren sich die Hausbewohner*innen über den Einzug eines 
Paares, das zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein! Und in die 
vorgelegte Unterschriftenliste haben sich allerlei fragwürdige 
Zeitgenossinnen und Zeitgenossen eingetragen: eine Nachbarin, die 
ständig Lügen verbreitet; eine Bewohnerin, die ihre Nachbarn 
ausspioniert; ein Mann, der seine Tochter züchtigt; eine Mutter, die 
ihr Kind vernachlässigt; eine Witwe, die aufgrund ihrer rassistischen 
Grundhaltung ethnische Minderheiten diskriminiert und und und … 

Und in der Konsequenz gelangt der Ich-Erzähler zu dem Schluss: 
„Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt' ich nicht länger aus. / 
Wir packen uns're Siebensachen und zieh‘n fort aus diesem 
ehrenwerten Haus.“ 

Ihr Lieben! 

Als Christinnen und Christen haben wir andere Möglichkeiten, mit 
Diskriminierungen der beschriebenen Art und Weise umzugehen! Wir 
könnten etwa  - dem Rat des alten Gärtners folgend – anfangen, „den 
Löwenzahn zu lieben“! Das heißt: Wir könnten uns am Bilde eines 
Gottes orientieren, der uns Menschen die königliche Freiheit gegeben 
hat, das Böse aus unserem Leben zu verbannen bzw. es mit Gutem zu 
überwinden. 

Wir könnten uns am Bilde eines Gottes orientieren, der den 
Geschundenen auf diesem Globus in Solidarität nahe ist, der in Jesus 
Christus auf der Seite der Opfer steht.  

Wir könnten uns am Bilde eines Gottes orientieren, der als 
Mitleidender auch an der Seite seines Sohnes Jesus Christus steht, 
den er in der Todesstunde am Kreuz nicht allein lässt und den er 
nach dem Karfreitag für uns alle aus dem Tod ins Leben führt. 

Wir könnten uns am Bilde eines Gottes orientieren, der uns zeigt, wie 
wir täglich Schritte aus dem Tod ins Leben tun können: dort, wo wir 
das erstorbene Gespräch zwischen den Generationen und Religionen 
wieder ernsthaft suchen; dort, wo wir anfangen, das Leben zu teilen 
und uns einander öffnen.  

So ereignet sich Auferstehung – mitten im Leben! 

Schließen möchten wir mit einem neueren Kirchenlied von Roger 
Trunk, das die vorstehenden Gedanken schlüssig zusammenfasst: 



1.Mit dir, o Herr, die Grenzen überschreiten, 
mit deinem Geist die engen Herzen weiten.  
Herr Jesus Christ, gib uns in deiner Gnad, 
dass wir dich ehr’n mit Worten und mit Tat.  

2. Für Fried und Freud hast du uns, Herr, geschaffen; 
in deinen Dienst stell alle unsre Gaben.  
Versöhnung schenk, wo Menschen sich entzweit, 
Hass und Gewalt vertreib aus unsrer Zeit.  

3. Du hast am Kreuz die Sünde überwunden 
und uns mit Gott in Liebe neu verbunden.  
In deinem Wort und deinem Sakrament 
erkennen wir des Glaubens Fundament.  

4. Der Ostersieg erschliesst uns neues Leben, 
er lädt uns ein, die Hände hinzugeben 
zum Aufbau einer guten, heilen Welt, 
in der dein Licht, o Herr, den Weg erhellt.  

5. Wir bitten dich um deiner Weisheit Stärke.  
Beleb uns, Gott, gib uns die Kraft zum Werke.  
Den Glauben mehr’, dass wir dein’ Willen tun.  
Lieb, Hoffnung, Mut bestimme unser Tun. 

6. Mit allen Menschen lehre uns zu teilen.  
So fallen Grenzen, können Wunden heilen.  
Dein Wort und Brot schenkt uns die Einigkeit.  
Vom Tod zum Leben hast du uns befreit!  

(Refrain nach jeder Strophe:) 

Halleluja! Lobet den Herrn!  
Halleluja! Lobet den Herrn! 
Halleluja! Lobet den Herrn! 
Halleluja! Lobet den Herrn! 

(In: Lieder und Psalmen für den Gottesdienst. Ergänzungsheft zum EG, Nr. 26) 

 
Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 
Es grüßen Sie und Euch 
Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 


