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Meine Grenzen



Eigenverantwortung



Tun was ich glaube.



Glauben ist eine WIR Sache.



Selbsterkenntnis und Gottes-Erkenntnis 
gehören zusammen. 
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1. Vor Grenzen resignieren, verzweifeln, 
aufgeben. 

2. Von der Grenze motiviert neue 
Erfahrungen zu machen. 

3. Grenzen akzeptieren und konstruktiv 
innerhalb der Grenzen leben.
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„Nie mehr gab es in Israel einen 
Propheten wie Mose, mit dem der Herr 
Auge in Auge gesprochen hat. Kein 
anderer Prophet hat solche Staunen 
erregenden Wunder vollbracht wie die, 
mit denen er im Auftrag des Herrn in 
Ägypten gegen den Pharao, seine Minister 
und sein ganzes Land aufgetreten ist.



 Kein anderer hat Israel mit so starker 
Hand geführt …“ 

 
 
 
 
 
 
5. Mose Kapitel 34, Verse 10-11



„…geh nach Ägypten, Mose! Ich sende 
dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk 
Israel aus Ägypten herausführen!“ 

 
 
 
 
 
2. Mose Kapitel 3, Verse 10



„…geh nach Ägypten, Mose! Ich sende 
dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk 
Israel aus Ägypten herausführen!“ 
Aber Mose erwiderte: „Ich soll zum 
Pharao gehen und die Israeliten aus 
Ägypten herausführen? Wer bin ich 
schon?“ 

 
2. Mose Kapitel 3, Verse 10 - 11



1. Meine Geschichte steht mir im Weg!



„Vertrau mir, Mose! Ich geh mit dir! Du 
wirst schon sehen. Und irgendwann wirst 
du an diesem Berg stehen und mich mit 
den Leuten deswegen feiern, weil ihr frei 
seid! Dann wirst du sehen, dass ich recht 
hatte.“ 
 
 

 
2. Mose Kapitel 3, Vers 12



Mose wandte ein: „Die Israeliten werden 
mir nicht glauben und nicht auf mich 
hören. Sie werden sagen: ‚Der Herr ist dir 
gar nicht erschienen!‘ “ 
 
 
 
 
 

 
2. Mose Kapitel 4, Vers 1



1. Meine Geschichte steht mir im Weg! 
2. Meine Unglaubwürdigkeit steht mit im 

Weg.



„Ach Herr“, entgegnete Mose, „ich bin 
noch nie ein guter Redner gewesen. Auch 
jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich 
daran nichts geändert. Ich rede nicht 
gerne, die Worte kommen mir nur schwer 
über die Lippen.“ 
 
 

 
2. Mose Kapitel 4, Vers 10



1. Meine Geschichte steht mir im Weg! 
2. Meine Unglaubwürdigkeit steht mit im 

Weg. 
3. Meine Begabung steht mir im Weg!



„Nimm’s mir bitte nicht übel, aber schick 
bitte einen anderen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mose Kapitel 4, Vers 13



„Ich weiß, dass dein Bruder Aaron vom 
Stamm Levi sehr gut reden kann. Er ist 
schon unterwegs und kommt dir 
entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, 
wenn er dich wiedersieht. Sag ihm, was er 
den Israeliten ausrichten soll. Ich will bei 
euch sein, wenn ihr reden müsst, und ich 
werde euch zeigen, was ihr tun sollt.“ 
2. Mose Kapitel 4, Verse 14 - 15
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1. Mose kennt seine eigenen Grenzen 
und Schwächen und steht dazu. 

→ Kennst du deine Grenzen? 
→ Versuchst du diese Grenzen zu 

erweitern? 
→ Redest du mit Jesus über deine 

Grenzen?



2. Mose lässt sich ergänzen



„Sieh dich […] in deinem Volk nach 
zuverlässigen Männern um. Sie müssen 
Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit 
lieben und unbestechlich sein. Übertrag 
ihnen die Verantwortung für jeweils 
tausend, hundert, fünfzig oder zehn 
Personen.



Sie sollen die alltäglichen kleineren 
Streitigkeiten schlichten. Zu dir sollen sie 
nur mit den größeren Fällen kommen. So 
helfen sie dir, die Verantwortung zu 
tragen, und du wirst entlastet.“ 
 
 
 
 
 
2. Mose Kapitel 18, Verse 21 - 22



„Lass uns bitte nicht im Stich! Du weißt, 
wo man in der Wüste lagern kann. Wir 
brauchen dich, um uns zurechtzufinden! 
Wenn du mit uns kommst, werden wir dich 
reich beschenken. Du sollst an dem Guten 
teilhaben, das der Herr uns geben wird.“ 
 
 
 
 
5. Mose Kapitel 10, Verse 31 - 32



2. Mose lässt sich ergänzen
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2. Mose lässt sich ergänzen 
→ Lässt du dich von anderen an deinen 

Grenzen ergänzen? 
→ Nimmst du Hilfe an? 
→ Arbeitest du im Team?



Zum reifen Umgang mit Grenzen gehört, 
meine persönlichen Grenzen zu kennen 
und folgendes zu unterscheiden: 
- Wo will Gott meine Grenzen 

erweitern? 
- Wo brauchst ich Ergänzung durch 

andere Menschen? 
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