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>> Wenn grenzen zur Chance werden

BiBliSChE gREnz-ERfahRUngEn

wie Paulus vom eifrigsten Verfolger der 

Christinnen und Christen zum großen 

Missionar für Jesus wird. Er verwandelt 

sich zu einem der bedeutendsten Verkün-

der seiner Zeit! Die Grenzen werden völlig 

neu definiert.

Was wir außerdem von ihm lernen kön-

nen: Er ließ sich auch dann nicht entmu-

tigen, wenn es einmal nicht so lief, wie 

er sich das vorstellte. Im Philipperbrief 

(Phil 3,13) beschreibt Paulus, dass er 

sein großes Ziel im Blick hat, sich nach 

dem ausstreckt, was auf ihn zukommt, 

und alles andere zurücklässt. Wir haben 

die Entscheidung: Wir können an unseren 

Grenzen leiden, oder wir können mutig an 

unsere Grenzen herangehen und an ihnen 

wachsen.

Vielleicht ist es aber auch Zeit, seine  

Grenzen zur Kenntnis zu nehmen, sich 

umzudrehen und die Weite der Möglich-

keiten neu wahrzunehmen. Kommt eine 
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Grenze plötzlich und stellt das ganze  

Leben auf den Kopf oder begrenzt sie 

das Leben sogar erheblich, z. B. durch 

eine Krankheit, einen Unfall oder einen 

finanziellen Engpass, so werden wir da-

mit kämpfen, oder aber wir probieren sie 

zu akzeptieren und die Grenze als Teil  

unseres Lebens zu integrieren. Vielleicht 

kann gerade dadurch aus einer Grenze 

eine neue Perspektive werden. Paulus be-

schreibt dies im 2. Korintherbrief: „Meine 

Gnade genügt dir; denn die Kraft wird in 

der Schwachheit vollendet“ (2. Kor 12,9).

Die schönste Aussage habe ich im Buch 

der Psalmen gefunden: „Der Herr ver-

schafft deinen Grenzen Frieden“ (PS 

147,14a). 

Vielleicht ist die Akzeptanz, dass wir be-

grenzt sind und es Grenzen gibt, die unser 

Leben prägen, eine sehr heilsame Erfah-

rung, denn auch innerhalb dieser Grenzen 

oder mit den Grenzen ist Lebensfreude 

und Lebensglück möglich.

Literatur: smd transparent, Mit Grenzen 

leben, März 2014.

>> Es tut richtig gut im Leben, wenn es  

einfach läuft. Wenn man nicht lange dar-

über nachdenken muss, ob man sich für 

dieses oder jenes entscheiden soll. Aber 

das Leben spielt nicht immer solche Stü-

cke, es gibt auch Grenz-Erfahrungen in 

unseren Biografien.

Solche Grenzen können plötzlich kommen 

oder wir haben schon lange mit ihnen zu 

leben gelernt, jedenfalls fordern sie uns 

täglich neu. Grenzen können uns als Be-

grenzung unseres Daseins erscheinen, 

oder aber als Richtschnur, an der man 

sich orientieren kann. Zu enge Grenzen 

führen vermutlich zu Aufbegehren. Keine  

Grenze zu erleben, wird uns auch in die 

Überforderung treiben. Es tut letztlich 

gut, irgendwohin zu gehören, sich einmal 

für etwas entschieden zu haben und auf 

bewährte Entscheidungen jederzeit zu-

rückgreifen zu können. Dadurch entste-

hen auch Konturen in unserem Leben, die 

uns helfen; wir selber, aber auch andere 

Menschen können dadurch besser mit uns 

umgehen, da sie gelernt haben uns ein-

zuschätzen.

Paulus ist wahrscheinlich eines der besten 

Beispiele, das zeigt, wie Gott mit Grenzen 

umgehen kann. In der Apostelgeschichte 

(Apg 9,1-22) lässt sich nachlesen,  
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