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Thema: Meine Grenzen
Alle Menschen haben persönliche Grenzen. Eigentlich ist uns das klar. Aber bei sehr 
erfolgreichen Menschen haben wir doch oft den Eindruck, dass sie keine Begrenzungen 
in ihrer Geschichte, ihrer Glaubwürdigkeit und ihren Begabungen haben. Aber der 
Eindruck trügt. Am Beispiel der Geschichte von Mose können wir lernen, dass auch 
erfolgreiche Menschen an ihre Grenzen kommen. Aber sie haben einen reifen, guten 
Umgang mit ihren Grenzen gelernt. Davon sollten wir lernen.

Fragen für das Gespräch:
• Erzählt euch von Situationen, an denen ihr an eure persönlichen Grenzen gestoßen 

seid. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr resigniert? Habt ihr euch nach neuen 
Erfahrungen ausgestreckt? Habt ihr gelernt konstruktiv im Rahmen eurer Grenze zu 
leben? Wie sonst habt ihr reagiert?

• Lest gemeinsam 2. Mose 3,7-11. Warum glaubt ihr sagt Mose: „Wer bin ich schon?“ 
Denkt an die Vergangenheit von Mose.

• Kennst Du den Gedanken, dass Deine Geschichte / Vergangenheit dem Glaube an 
Jesus im Weg steht?

• Paulus hat viele Jahrhunderte später aufgeschrieben, dass es keine Geschichte gibt, 
die dem Glauben im Weg stehen kann. Lest es selbst nach im 1. Timotheus 1,15-16 

• Lest gemeinsam 2. Mose 4, 1-8. Warum ist Mose überzeugt, dass die Israeliten ihm 
nicht glauben werden?

• Habt ihr auch schon mal gedacht: „Dem muss ich gar nichts über meinem Glauben 
sagen. Der glaubt mir so und so nicht?“

• Wie versucht Gott beim Mose diese Grenze zu überwinden? Hast du erlebt, wie Gott 
heute noch Zweifel von Menschen abbaut?

• Lest gemeinsam: 2. Mose 4, 10-15. Mose empfinde es als unüberwindbare Grenze, 
dass er sich schwer tut zu reden. Deswegen gibt er Gott eine Absage (Vers 13). 
Welche Grenzen in deiner Begabung stehen dir im Weg?

• Erst wird Gott zornig. Dann schickt er Mose seinen Bruder Aaron als Ergänzung. Wie 
könnten andere Menschen dich an den Stellen ergänzen, an denen du nicht begabt 
bist?

• Was macht es dir schwer dich ergänzen zu lassen? Was könntest du tun, um Hilfe 
leichter annehmen zu können? Wie kann die home zone dir helfen, dich durch andere 
ergänzen zu lassen.

Zum Weiterdenken

Lerne von Mose ehrlich mit Gott über deine Grenzen zu reden. Sag ihm was dich 
frustriert. Erzähle ihm wo du deine Grenzen als belastend erlebst. Rede mit ihm, an 
welchen Stellen du 1. Grenzen überwinden kannst, um trotz deiner Grenzen weiter zu 
gehen und 2. an welchen Stellen du Ergänzung durch andere Menschen brauchst. Dann 
fang an regelmäßig dafür zu beten, dass Jesus dir diese Ergänzung gibt.
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