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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

der News-Ticker auf meinem Handy präsentiert mir die Schlagzeile: Corona-
Pandemie/Mast: „Mischung aus Grenzerfahrungen und Optimismus“. 
Im folgenden Text beschreibt die SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast 
ihre persönlichen Erfahrungen der vergangenen Monate, in denen sie wie alle 
„in erster Linie MENSCH“ gewesen sei. 

„Und der Mensch hat seine Grenzen! 

Grenzen, über die hinaus 

Sich sein Mut im Staube windet, 

Seiner Klugheit Aug` erblindet, 

Seine Kraft wie Binsen bricht 

Und sein Inn`res zagend spricht: 

Bis hierher und weiter nicht!“ 

Offenbar machte auch der Wiener Burgtheaterdichter Franz Grillparzer (1791 

– 1872) schon zu seiner Zeit Erfahrungen mit seinen inneren Grenzen. 

Die aktuellen Corona-Verordnungen begrenzen uns gerade in vielen Lebens-
bereichen sicht- und spürbar von außen. Wir alle sind herausgefordert, 
unseren Alltag neu zu bewältigen und geraten dabei auch schnell an unsere 
inneren Belastungsgrenzen. Darüber hinaus macht uns diese Krankheit 
deutlich, dass unser Leben begrenzt ist, dass wir endlich leben. 

Ludwigshafen, 09.06.2020 



In unseren Veranstaltungen des Bildungswerk Hospiz Elias bieten wir 
interessierten Menschen verschiedene Erfahrungsräume, sich mit der 
Endlichkeit des Lebens ebenso wie mit den persönlichen Grenzerfahrungen 
auseinanderzusetzen. Gerade an den Grenzbereichen des menschlichen 
Daseins – bei der Geburt wie beim Sterben – sind Begleiter*innen zutiefst von 
Bedeutung, die sich Ihrer eigenen Grenzen bewusst sind. Daher regen wir 
gerne dazu an, die eigenen Grenzen zu entdecken, zu bestimmen, 
anzuerkennen, zu bewahren, zu erweitern… 

 

Folgende Fragen laden zu einer aktuellen „Grenz-Bestimmung“ ein: 

 Welche äußeren Maßnahmen begrenzen mich konkret in welchen 
Gewohnheiten und wie stark begrenzend empfinde ich das? 

 In welchen Bedürfnissen fühle ich mich momentan begrenzt? 
 Auf welchen Ebenen kann ich für mich Grenzen wahrnehmen und 

beschreiben? Auf der körperlichen, emotionalen, geistigen oder sozialen 
Ebene? 

 Was ist mir „begrenzens-wert“? Was oder wovor möchte ich mich 
schützen? Wofür grenze ich mich selbst sicherheitshalber von anderen 
ab? 

 Welches Verhalten anderer Menschen empfinde ich als 
grenzüberschreitend? Was kann ich noch tolerieren? Wann muss ich 
anderen bewusst Grenzen setzen? 
 
 

Andererseits aber auch: 

 Wann und wo erlaube ich anderen Menschen, 
auch nahe an mich heranzukommen? In der 
aktuellen Situation und allgemein. 

 Wer darf in welcher Situation Dinge, die andere 
nicht dürfen?  

 Welchen Menschen erlaube ich was? Von wem 
nehme ich zum Beispiel Rat oder gar Kritik an 
und von wem eher nicht? 

 

 

 



Auf www.brandeins.de gab der österreichische Philosoph Konrad Paul 
Liessmann 2013 ein spannendes Interview unter der Überschrift:  

„Ohne Grenzen könnten wir nicht leben.“ 

Konrad Paul Liessmann: „Ganz nüchtern betrachtet, ist eine Grenze zunächst 
einmal nicht mehr als eine wirkliche oder gedankliche Linie, die zwei Dinge 
voneinander trennt. Schauen wir uns an, was die Grenze bewirkt: Sie lässt das 
eine enden, gleichzeitig das andere beginnen und umgekehrt. Und sie verleiht 
beiden Bereichen Kontur und Gestalt. Vor allem macht sie das eine vom 
anderen unterscheidbar. Ohne Grenzen wäre nichts wahrnehmbar. Sie sind 
die Voraussetzung jeder menschlichen Erkenntnis. Denn jede Erkenntnis 
beginnt mit einem entscheidenden Akt: zu verstehen, dieses ist nicht jenes. 
Aber, und das gehört zu jeder Grenzerfahrung: Man kann auch falsche 
Unterscheidungen treffen. Nicht die Grenze ist das Problem, sondern ob diese 
Grenze an dieser Stelle sinnvoll und notwendig ist.“ 
 
Und auch auf die Frage, ob denn der Tod eine Grenze sei, hat Liessmann eine 
Antwort: „Über diese Frage habe ich lange nachgedacht. Was ist der Tod? 
Wenn er ein absolutes Ende ist, das kein Danach oder Darüberhinaus hat, ist 
er keine Grenze. Eine Grenze hat nur ein Etwas, auf dessen anderer Seite es 
weitergehen kann, das sich mit einer anderen Sphäre berührt ... 
Für einen religiösen Menschen ist der Tod in der Tat die Grenze, die das 
irdische Leben von einem anderen Leben unterscheidet. Versteht man den 
Tod als absolutes Ende, dann ist er keine natürliche Grenze, sondern ein 
natürlicher Schlusspunkt. Wenn ich sterbe, dann ist es vorbei. Hier sehen Sie 
übrigens auch das Humane und Tröstliche an Grenzen. Grenzen können 
überschritten oder verschoben, zumindest diskutiert werden.“ 
 
 

 

Wir wünschen Ihnen grenzerweiternde Erkenntnisse sowie grenzenlose 
Gesundheit und befreienden Humor.  

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 


