
Gesunde Grenzen setzen: Jesaja 60,18 Predigt vom 25. Juni 17 
Einleitung zum Thema Grenzen: Es gibt verschiedene Grenzen z.B.  

• Landesgrenzen (die in Europa durch die EU zerfliessen was Vorteile fürs Reisen mit sich bringen kann und 

Nachteile für die Identität), Multi-Kulti, …  

• Ressourcen sind begrenzt vorhanden (auch wenn wir in der 1. Welt dies oft nicht so erleben) 

• Grenzen im Recht (Gesetz regelt unsere Rechte aber auch Rechte unserer Mitmenschen). 

• Das Gewissen setzt dem eigenen Tun und Lassen Grenzen (sofern man auf das Gewissen hört). 

• Jeder Mensch hat persönliche Grenzen: z.B. Haut, Lebenszeit, Kraft, Kontaktfähigkeit, Verfügbarkeit, … 
 

Wir leben in einer Zeit, in der viele Grenzen verwischt, aufgelöst und relativiert werden. Früher war man 

zeitweise nicht erreichbar, heute ist man sogar in den Ferien durchs Smartphone allen «verfügbar». Man kann 

auf Facebook 234 Freunde haben und doch einsam sein. Ethische und ethnische Grenzen werden relativiert, … 
 

Eingrenzung: persönliche Grenzen setzten (dadurch, dass sie persönlich sind, sind sie unterschiedlich).  
 

Gesunde Grenzen setzten ist ein alltägliches Thema (dass uns gerade in unserer Zeit herausfordert): 

• Jeder von uns ist damit konfrontiert, seine Grenzen zu kennen, versöhnt damit zu sein und sich 

abzugrenzen z.B. im Job, in Beziehungen, der Kindererziehung, ehrenamtliche Mitarbeit, … 

• gewisse Leute übernehmen zu viel Verantwortung und bürden sich Lasten auf. Andere übernehmen zu 

wenig Verantwortung für sich und überfordern sich und oder andere (z.B. Burnout zunahme) 

• Dinge zulassen, die man nicht will oder nicht gut sind, aber auch gute Dinge nicht annehmen können 

• Zu viel Nähe zulassen oder zu distanziert sein, was Beziehungen anbelangt. 

• Nicht Nein sagen können (oder wenn, dann Schuldgefühle haben). Kannst du mir helfen? Klar könnte 

ich, aber ich will nicht!? Egoismus? Grenzen oder ein Nein nicht respektiert.  
 

Möglicher theologischer Hintergrund, dass Christen sich z.T. noch mehr schwer tun sich abzugrenzen: 

a) Sicht von Gott: der immer lieb zu allem geduldig JA sagt (die Liebe erträgt und duldet alles). 

� Sicht von Jesus der mit der Peitsche den Tempel räumt, Petrus konfrontiert, Pharisäer provoziert, … 

b) Alles ist möglich, dem der glaubt. Ich vermag alles durch den der mich mächtig macht. Heiliger Geist als 

eine Art Zaubertrank der «unbesiegbar» macht 
� Kontext bei alles ist möglich: z.B. Verzicht und Überfluss, Geist als Tröster bei Verlust / Verfolgung 

c) Aufopferndes Dienen wird glorifiziert (Jesus ähnlich sein, sich hingebungsvoll für andere aufopfern) 

� Jesus hat sich aufgeopfert, dass wir nicht mehr müssen. Opferrolle als Bekenntnis das Opfer von Jesus 

nicht anzunehmen oder als ungenügend darzustellen. 

d) Bibelverse wie: Jak 4,17 Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde. 

� Jesus heilte nicht alle! Was war mit Nr. 13 der gern in der KG bei Jesus gewesen wäre, … (Not ≠ Aufgabe) 

e) Gal 6,2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. � je belasteter desto besser? 

� Kontext: Vers 4 und 5: Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu 

vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Jesus trug die Last, damit wir 

nicht belastet sind! 
 

Ich habe das Vorrecht uns gute Nachrichten zu verkündigen: Gott will uns helfen gesunde Grenzen zu ziehen: 

Jes 60,18: Nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch 

in deinen Grenzen (1); sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen (2) und deine Tore Ruhm (3). (ELB) 

1: Gottes Plan für dich: keine Gewalt und kein Zusammenbruch in deinen Grenzen 2: intakte Mauern (Grenzen) 

retten und schützen 3. Es braucht Offenheit für das Gute. Es soll durch Tore ein und ausgehen können. 

1.1 Keine Gewalt, Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen  

• Das ist Gottes Vision über deinem Leben. (andere Übersetzungen: keine Verbrechen, Zerstörung, …) 

• Leider erleben wir oft, dass in unserem Leben (innerhalb unserer Grenzen) mehr Gewalt, Verwüstung und 

Zusammenbruch herrscht, als uns lieb ist. Dies hat oft mit Grenzüberschreitungen anderer aber auch uns 

selbst zu tun.  

• Abraham und Lot trennen sich, um keinen Streit zu haben! Beide brauche Freiraum und Entfaltungsraum. 
Die Begründung: wir sind doch Brüder! Siehe 1 Mose 13,8f � Beispiel Ferien mit unterschiedlichen 

Familien: wir erziehen unsere und ihr eure Kids, ok? Sonst Freundschaft in Gefahr! 

• Paartherapeut Hans Jellouschek sieht als Ursache vieler Eheprobleme die zu grosse Nähe der Ehepartner, 

die meinen, sie müssten aus Liebe verschmelzen. Z.B. bei Pensionierung Eigenständigkeit neu einüben 



1.2 deine Mauern wirst du Rettung nennen 
Persönliche Grenzen erkennen (Schlaf, Gaben, Anzahl Beziehungen, Verfügbarkeit, Kompetenzen, IQ, Lohn, …)  

• Überlege dir, was du willst. Wenn du weisst zu was du ja sagen willst, weisst du auch zu was du Nein sagen 

sollst. Wenn du nicht Prioritäten setzt werden es andere tun. Wem willst du wieviel Zeit schenken? 

• Gefühle als Frühwarnsystem (Ärger, Zorn, Aggression, … sind normale Gefühle, bei Grenzverletzungen) 

Akzeptieren und versöhnt sein mit persönlichen Grenzen: Sag Ja zu dir und deinen Grenzen! 

• Französischen Schriftsteller Romain Rolland sind Grenzen der Schlüssel zu Glück: Glück heisst seine 

Grenzen kennen und sie lieben. = einverstanden sein mit unserer Begrenztheit, dankbar für die Grenzen, 

die wir an uns und andern erfahren. Glück liegt darin sich in seiner eigenen Begrenztheit zu lieben und 

andere mit ihren Grenzen zu lieben.  

Grenzen als Schutz (Rettung) sehen und zu seinen Grenzen stehen, sie verteidigen: 

• Grenzen sind für andere unbequem (kannst du mir helfen), und sie dementsprechend reagieren. Wenn 
Menschen dich nur mögen, wenn du Ja sagst ist das ein hoher Preis (und nicht Liebe). Welche Vorteile / 

Nachteile bringen mir Grenzen? Was ist das Schlimmste was geschehen kann? Z.B. neuer Job 

• Wer oft selbstlos ist, ist schnell sich selbst los. Wer Grenzen durchsetzen will muss sich selber wichtig 

nehmen. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre, so wirst du dich selbst retten und die, dich hören! 

• Mein und dein: Gefühle: nicht nur mit- fühlen, sondern sich fühlen (nicht Gefühle übernehmen). Probleme 

des andern kennen ohne sie zu lösen, weil es seine Probleme sind! (Klammeraffe)  

Zitat: Bernard Clairvaux: Gönne dich dir selbst. Sei wie für alle andern auch für dich selbst da. Mut zur Lücke! 

Nenne deine Mauern Rettung! Über es Nein zu sagen, zu deinen Grenzen zu stehen und feiere Fortschritte! 

Gott baut heute zerstörte Mauern auf! Z.B. wenn in Kindheit Grenzen nicht respektiert wurden (ohne klopfen 

ins Zimmer kommen, Tagebuch lesen, Schubladen durchkramen, Nähe aufgezwungen, Willen gebrochen, …). 

Vertiefungsfragen: Was ist dir zu nah? Was zu viel? Wo sind deine Grenzen und willst du Nein sagen? 

 

1.3 deine Tore Ruhm 
Neben den Grenzen (Mauern) ist Offenheit wichtig (Türen bei denen das Gute ein und aus gehen kann). Wer 

für alles offen ist, ist nicht ganz dicht! 

Wenn Grenzen verletzt wurden, mauert man sich und seine Türen oft ein und ist eingemauert, isoliert, einsam. 

• Gott versteht uns und will uns helfen, unsere Herzenstüren schrittweise zu öffnen, Vertrauen und 

Beziehung zu wagen. Bei ihm können wir uns selber sein und unser Herz öffnen und ausschütten.  

• Begegnung findet an der Grenze (bei den Toren) statt. Ich muss an meine Grenze gehen bis zum Äussersten 
um beim andern anzukommen. Wo bin ich bereit an meine Grenzen zu gehen um in Kontakt zu treten? 

Wer sind Vertrauenspersonen, Freunde auf dich ich mich einlassen möchte? Gott hilft uns unser Herz zu 

öffnen, andern zuzuneigen um beschenkt zu werden und andere zu bereichern. (Ausgewogen: zuhören und 

preisgeben). Interesse (lat. dazwischen sein) ist die Brücke zu Beziehungen.  

• Nein = Ja zu etwas Anderem (Ehepartner, Priorität, Zeit für mich, Termin eintragen, …) 

 

Praxis: zu was willst du «JA» sagen? Für was willst du offen sein? Z.B.  
Zeit mit Gott: Jesus grenzte sich krass ab um die Beziehung zu Gott zu pflegen (die Apostel auch). � Silas W. 

Abgrenzen: z.B. Gespräch beenden, bei Endlos-Redner, Menschen mit starker Ausdünstung Feedback geben. 

Gaben (z.B. nicht singen können, englisch deutsch) 

Arbeits- und Ruhezeiten: Gesetz, Sonntag, Überzeit aufschreiben. Benediktiner (Arbeit unterbrechen durch 

Musse, Meditation und gemeinsame Mahlzeiten). Erholung einplanen (was wo und wer tankt dich auf?) Nicht 

ich sollte oder zuerst noch (zuerst Arbeit, dann Vergnügen) Arbeit hört nie auf, Vergnügen hat kein Platz 

Gedanken: z.B. keine innere Anklage tolerieren, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind Röm 8,1 

Körperliche Nähe: sensibel sein, zu nahegekommen ansprechen (einigeln, Dampfwalze, anhänglich) 

� Torwächter: Prüft alles das Gute behaltet (Tore als Durchlässigkeit für Gutes) empfangen und geben! 

Lösung: Gott gefallen wollen statt Menschengefälligkeit (lieb und nett sein) � Von Gott hören gut gemacht 

 

Aufruf: 

1. Gott will Mauern wiederaufbauen die helfen, gesunde Grenzen zu ziehen die schützen und vom Bösen retten. 

2. Gott will uns helfen zugemauerte Herzenstüren zu öffnen, dass Kontakte aufgebaut und Gutes ausgetauscht 

werden kann.  


