
Wo chiemte mer hi, 
wenn alli seite 

wo chiemte mer hi 
und niemer giengti 
für einisch z‘luege 

wohi dass me chiem 
 we me gieng 
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Einleitung 
 
 
Grenzen begegnen uns von Kindsbeinen an. Zuerst ist es das Laufgitter, dann der Zaun um 
Mutters Garten, später das Dorf oder das Quartier. 

Grenzen sind ganz unterschiedlich beschaffen und werden von uns nicht immer gleich 
wahrgenommen. Auf einer Wanderung, noch als kleines Kind, zeigte mir mein Vater den 
Grenzstein im Breitacher. Auf der einen Seite ist ein grosses M, auf der anderen Seite ein grosses 
B eingemeisselt. Das M steht für Madiswil, das B für Busswil. Der Stein markiert die Grenze 
zwischen zwei Gemeinden. In der Landschaft ist kein Unterschied wahrzunehmen. Später lerne 
ich, dass es eine Grenze gibt zwischen den Kantonen. Auf einer Schulreise stehen wir beim 
Rheinhafen in Basel am Dreiländereck. An der Strasse nach Frankreich befindet sich eine 
Schranke und Zollbeamte prüfen die Papiere der Reisenden. Nur der Rhein fliesst ungehindert von 
einem Land ins andere, auch er markiert eine Grenze, ohne sich dessen bewusst zu sein. Im 
Geografie- und Geschichtsunterricht in der Schule folgen wir mit dem Zeigefinger den auf der 
Landkarte eingezeichneten Grenzen und lernen, was diese zu bedeuten haben, wie sie entstanden 
sind, was die einzelnen Länder voneinander unterscheidet, Sprache, Mentalität, Regierungssystem 
usw. 

Als Erwachsene merken wir, dass es nicht nur Grenzen zwischen Gemeinden, Kantonen und 
Ländern gibt, sondern auch unsichtbare in den Köpfen von uns Menschen. Wir werden umworben 
von politischen Parteien. Jede nimmt für sich in Anspruch zu wissen, was den Menschen, dem 
Land am besten bekommt. Ihre Exponenten haben oft Mühe zu akzeptieren, dass brauchbare 
Ansichten auch von anderen Parteien vertreten werden. Sie nehmen es den Parteimitgliedern übel, 
wenn sie unter dem Zaun durch grasen. Oft genug drohen sie solchen mit Ausschluss. Nicht 
anders in kirchlichen Kreisen. Wer das eigene ‹Gehege› verlässt, schliesst sich selber aus. 

Grenzen zu überschreiten braucht Mut. Wir betreten unbekanntes Neuland. Werden wir 
angenommen, abgelehnt? Umgekehrt sind wir skeptisch, wenn Fremde zu uns kommen. Was wir 
nicht kennen macht Angst, wird als Bedrohung empfunden. Könnte es nicht auch als 
Bereicherung, als Horizonterweiterung gesehen werden? 

Ich habe in meinem Leben mehrmals Grenzen überschritten, in der Familie, im Berufsleben, 
im Dorf und auf Reisen. Ich habe Ablehnung erfahren, bin Skepsis begegnet, musste Unsicherheit 
überwinden. Manche Grenzen sind harmlos, andere schwierig oder sogar gefährlich. Wer sie 
überwindet wird bereichert. Auch das habe ich erfahren. 

Ich besitze ein Liederbuch, in dem u.a. das bekannte Volkslied «Die Gedanken sind frei» 
abgedruckt ist. In einer Fussnote dazu steht «Früher schweizerischer Protestsong um 1800». Die 
Schweiz sei damals eines der wenigen Länder gewesen, wo man es sich habe erlauben können, 



ein solches Lied zu singen. Aus der Geschichte wissen wir, dass das auch bei uns nicht immer so 
war. Auch bei uns sind Glaubenskriege ausgetragen worden. Auch bei uns haben Scheiterhaufen 
gelodert. Diese sind zwar erloschen. Aber in den Köpfen glimmen sie weiter. Auch wenn am 1. 
August die Demokratie in den höchsten Tönen gepriesen wird, werden Andersdenkende 
ausgegrenzt, am beruflichen Aufstieg gehindert, werden ihnen politische Ämter verwehrt oder sie 
können aus der Kirche ausgeschlossen werden. Das Lied hat trotzdem recht: «Denn meine 
Gedanken zerreissen die Schranken und Mauern entzwei.» Bekannte Beispiele sind der 
südafrikanische Politiker Nelson Mandela, der Theologe Hans Küng und der Schriftsteller Kurt 
Marti, aus früherer Zeit die Feudalherrschaft in der Alten Eidgenossenschaft. Auch wenn die alten 
Eidgenossen gegen Napoleon den Krieg gewonnen hätten, wären die Gnädigen Herren früher oder 
später entmachtet worden. So werden auch die Gedanken von heutigen Dissidenten und 
Querdenkern das Denken künftiger Generationen und damit die Geschichte beeinflussen. 

Persönlich habe ich nicht physische Grenzen, aber solche des Denkens immer wieder zu 
spüren bekommen. Zuerst waren es unterschiedliche religiöse Auffassungen in der eigenen 
Verwandtschaft, später bin ich auf Unverständnis gestossen, als ich mich entschlossen habe, 
unsern Hof biologisch zu bewirtschaften und heute, wenn ich einzelne Lehren und 
Verkündigungsformen der Kirche infrage stelle.  

Ich bin mir bewusst, dass einige meiner Ansichten und Aussagen Leserinnen und Leser 
irritieren und zu Widerspruch herausfordern. Ich verstehe meine kritischen Anmerkungen als 
Fragen, als Anfragen an die Meinungsmacher und als Einladung, ihr Weltbild zu überdenken. In 
ihren Augen überschreite ich auch da Grenzen. Das ist nicht Absicht, sondern die Folge davon, 
dass ich selber im Lauf meines Lebens immer wieder herausgefordert worden bin, mir aus 
widersprüchlichen Meinungen ein eigenes Weltbild zu formen. Die ganze Menschheitsgeschichte 
ist die Geschichte eines Ringens denkender Menschen, sich im ständigen Fortschreiten und 
Wandel der Erkenntnisse zurechtzufinden.  

Die in diesem Buch versammelten Geschichten und Essays vermitteln einen Eindruck meiner 
persönlichen Auseinandersetzung im Wirrwarr der Meinungen. Vielleicht können sie Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser ermutigen, ihre Zweifel und Fragen auch zum Ausdruck zu bringen, das 
eigene Weltbild zu überprüfen und neue Wege des Denkens und Handelns zu suchen und 
einzuschlagen. Ich freue mich, wenn Sie mich daran teilhaben lassen. 

 
 

PS. Die Texte in diesem Buch sind unabhängig voneinander entstanden, entweder um eine 
bestimmte Stimmung oder ein Erlebnis festzuhalten. Für einige bin ich motiviert worden durch 
die Ausschreibung eines Essay-Wettbewerbs der Zeitung «Der Bund», zu jenem über die 
Reformation durch die Einladung zur Mitwirkung am Kirchensonntag 2017. Das jeweilige Jahr 
der Niederschrift ist, soweit nicht aus dem Text ersichtlich, am Schluss jeder Geschichte 
vermerkt. 
 


