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1. Einführung

Was sind Grenzen?

Sichtbare Welt: Zäune, Zeichen, Wände, Absperrgräben, Hecken etc.
 Der Besitzer ist gesetzlich verantwortlich für das, was auf seinem Eigentum

geschieht.
 Der Eigentümer hat die Besitzurkunde.
 Grenzen sind beim Notar bzw. Gericht registriert.

Geistliche Welt:
 Definition: Was ich bin bzw. was ich nicht bin.
 Wo endet mein Bereich und wo beginnt der Bereich von jemand anderem?
 Ein Gespür für Besitz.
 „Ich muss mein Leben, meine Entscheidungen und Möglichkeiten anerkennen.“

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was in unseren Seelen ist. Grenzen
helfen uns definieren, was es ist.

Weil uns die Parameter nicht gezeigt wurden oder uns die falschen Parameter
gelehrt wurden, erleben wir viel Schmerz.

Wir sind für uns selbst und anderen gegenüber verantwortlich.

Wir müssen Besitz von gewissen Aspekten unseres Lebens nehmen, die unsere
eigene "Bürde” sind.

Verantwortung einander gegenüber

Galater 6, 2+5: Einer trage des anderen Last, und so werdet ihr das Gesetz des
Christus erfüllen.
...denn jeder wird seine eigene Bürde tragen.

“Last" - zusätzliche Lasten: - drücken uns nieder
- Felsblöcke

“Bürde" - Last der täglichen Mühe - Rucksack - eigene Gefühle, Einstellungen,
Verhalten, Verantwortung etc. was Gott gegeben hat

Zweck von Grenzen

 Wir benötigen Grenzen um unser Eigentum festzulegen, so dass wir dafür
Verantwortung übernehmen können.
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 Grenzen helfen uns, unsere Herzen mit allem Fleiß zu beschützen.
 Grenzen sorgen dafür, dass das Gute drinnen und das Schlechte draußen bleibt.
 Grenzen bewachen unsere Schätze (Matth. 7,6), so dass sie nicht gestohlen

werden können.
 Grenzen sorgt dafür, dass die Perlen innen und die Schweine draußen sind.

Unsere Zäune benötigen Tore um das Schlechte (Unvergebenheit, Zorn, Sünde,
Schmerz etc.) herauszulassen und das Gute (Wahrheit, Licht, Liebe, Heilung etc.)
hereinzulassen.

GRENZEN SIND KEINE MAUERN

Als Reaktion auf Ablehnung, Schmerz und Wunden bauen wir MAUERN auf. So wird
das Schlechte eingeschlossen wie in einem Gefängnis.

Gott und Grenzen

Gott sagt deutlich, wer Er ist und wer Er nicht ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind
Eins, aber jeder Einzelne hat seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen
Verantwortungsbereich.

Johannes 17,24: Vater, ich will, dass die, welche du mir anvertraut hast, auch bei
mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast,
denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.

Gott erwartet, dass wir uns um unser Leben kümmern und es beschützen, und dass
wir verantwortliche Haushalter über das Leben sind, das Er uns gegeben hat.

Beispiele

1. Die Haut
Sorgt dafür, dass das Gute innen, und das Schlechte außen, bleibt.
Opfer von sexuellem Missbrauch haben ein schwaches Gespür für

Grenzen. Andere sind in ihr Eigentum eingedrungen und taten, was sie
wollten.

2. Worte
Mit Worten kann man Zäune errichten.
Sage „Nein” - du hast die Kontrolle über dich selbst. Sei eindeutig bei
deinem „Nein“ und deinem “Ja" (Matth. 5,37; Joh. 5,12). „Nein“ bewirkt 
Konfrontation und setzt Grenzen gegenüber Missbrauch.

Personen mit schwachen Grenzen haben Probleme, „Nein“ zu sagen 
gegenüber Kontrolle, Druck, Forderungen etc. von anderen Leuten.
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Nicht „Nein“ gegenüber äußerem oder innerem (selbstauferlegtem) Druck, 
bedeutet, dass man die Kontrolle über sein Eigentum verloren hat, und
dass man die Frucht der „Selbstbeherrschung“ (Gal. 5,22) nicht genießt.

Worte definieren dein Eigentum anderen gegenüber: Deine Gefühle,
Absichten, Missfallen etc. Die Leute wissen dann wo du stehst. Bsp.:„Mir 
gefällt es nicht, wenn du mich anbrüllst!"

3. Wahrheit
Ehrlichkeit darüber, wer du bist, gibt dir den biblischen Wert der Integrität

(Vertrauenswürdigkeit). Satan verzerrt die Wahrheit und Realität.

4. Geographische Entfernung

Sprüche 22, 3: Der Kluge sieht das Böse und verbirgt sich; die Einfältigen
aber machen weiter wie bisher und müssen es büßen, bzw. werden mit Leiden
bestraft.

Die Bibel drängt uns, uns von denen zu trennen, die uns fortwährend
verletzen, und dass wir uns einen sicheren Platz schaffen sollen. Derjenige,
der zurückgelassen wird, erlebt einen Verlust. Das kann dazu führen, dass
diese Person ihr Verhalten ändert. (Matth. 18, 17+18, 1. Kor. 5, 11-13).

5. Zeit
Eine „Auszeit/Pause” von einer Person oder einem Projekt kann helfen den 

Besitz über einen Bereich, der außer Kontrolle geraten ist,
wiederzuerlangen.

Erwachsene Kinder, die sich nie geistlich und emotional von ihren Eltern
getrennt haben, benötigen oftmals eine Zeit, in der sie fort sind.

6. Emotionale Entfernung
WICHTIG: Vorübergehende Grenze: Um deinem Herzen den Raum zu

geben, den es braucht, um sicher zu sein.
 In einer Missbrauchssituation brauchen Leute einen sicheren Ort um

emotional aufzutauen.
WICHTIG: Setze dich nicht weiterhin Schmerz und Enttäuschung aus.

Bewache dein Herz, bis du Änderung siehst.

7. Andere Leute
Du brauchst Menschen, die dir helfen, Grenzen zu setzen und zu erhalten.

Ihre Unterstützung wird dir helfen „Nein“ zu sagen gegenüber Missbrauch  
und Kontrolle.

Zwei Gründe:
1) Dein Grundbedürfnis im Leben ist Beziehung. Die Angst allein zu sein bewirkt,

dass Menschen sich mit Missbrauch abfinden und in schmerzlichen
Umständen bleiben. Mit einer Unterstützungsgruppe können sie die Kraft
erlangen die Grenzen, die sie benötigen, festzulegen.

2) Wir benötigen darüber Lehre und Unterricht.
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UM GRENZEN ZU SCHAFFEN BENÖTIGT MAN IMMER EIN
UNTERSTÜTZENDES NETZWERK

8. Konsequenzen
Übertreten der Grenzen hat Konsequenzen. „Wenn du nicht aufhörst ...zu

trinken, ...erst um Mitternacht heimzukommen, ...mich zu schlagen, ...die
Kinder anzubrüllen, werde ich ausziehen, bis du in Behandlung, Beratung,
bzw. Seelsorge gehst.“

Wofür sind wir verantwortlich?

1. Gefühle
Sie sollten nicht ignoriert werden, noch die Herrschaft über uns haben. Die
Bibel spricht davon unsere Gefühle zu „besitzen, d.h. anzuerkennen“ und 
ihrer bewusst zu sein.

Gefühle kommen aus deinem Herzen und können dir den Zustand deiner
Beziehungen sagen.

Deine Gefühle sind deine Verantwortung.

2. Einstellungen und Glaube
Einstellung: - deine Ausrichtung gegenüber etwas

- Haltung, die du gegenüber Anderen, Gott, dem Leben, der
Arbeit und Beziehungen hast

Glaube/Überzeugungen: - alles, was du als wahr akzeptierst.
Wir müssen unsere Einstellungen und unseren Glauben besitzen. Nur wir

können sie verändern. Wir erlernen sie sehr früh im Leben. Sie spielen eine
große Rolle, wer wir sind und wie wir funktionieren.

Sprüche 13, 18+24: Armut und Schande kommen auf den, der Züchtigung
unbeachtet lässt; wer aber Zurechtweisung beachtet, wird geehrt.
Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn
beizeiten.

WICHTIG: Grenzen setzen und Verantwortung übernehmen wird Leben
retten!

3. Verhalten
Unser Verhalten hat Konsequenzen.„Ein Mensch erntet, was er sät"

(Gal. 6, 7+ 8).
Eine Person, die trinkt oder missbraucht, sollte Konsequenzen für ihr

Verhalten erleben.
Sprüche 15,10:„Strenge Disziplin erwartet den, der den Weg verlässt",
z.B.: Eltern und Kinder: Erziehung mit Liebe und Grenzen/Regeln. Wärme
und Konsequenzen bringen selbstsichere Kinder hervor, die ein Gespür
dafür haben, wie sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben können.
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4. Entscheidungen
Führt zur Frucht der „Selbstbeherrschung“(Gal. 5,23).
Grenzproblem: Das Treffen von Entscheidungen ablehnen und versuchen

die eigene Verantwortung auf jemand anderen zu legen. „Ich musste...“
„Sie/er zwang mich es zu tun".

Auf der Zustimmung von anderen oder auf der Grundlage von Schuld
basierte Entscheidungen, sind eine Brutstätte von Ärger und Groll, ein
Produkt unserer sündigen Natur.

 Triff die Wahl, mit der du glücklich bist - nur du kannst das tun.

5. Werte
Wert hat für uns das, was wir lieben und was für uns Bedeutung hat. Wir

müssen Verantwortung für das übernehmen, was wir schätzen.
Der Zustimmung von Menschen mehr Bedeutung geben als der

Zustimmung von Gott, bewirkt, dass man sein Leben verpasst.
Macht, Reichtum und Vergnügen können unsere tiefsten Sehnsüchte nicht

erfüllen.
Ausrasten, die Kontrolle über sein Leben verlieren etc. wird verursacht,

wenn man die falschen Dinge liebt oder Dinge, die keinen bleibenden Wert
haben, schätzt.

Grenzen helfen uns unsere alten verletzenden Werte zu anzuerkennen, d.h.
anzunehmen und nicht zu verleugnen, so dass Gott sie verändern kann.

6. Begrenzungen/Regeln
Grenzen gegenüber anderen setzen - wir setzen Grenzen, inwieweit wir uns

öffnen gegenüber einer Person, die sich schlecht benimmt –wir können sie
nicht verändern oder bewirken, dass sie sich richtig benimmt.

Gott hat Maßstäbe festgelegt, aber Er lässt die Menschen ihre eigenen
Entscheidungen treffen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben,
tragen.

Begrenzungen aufzurichten, schützt die Liebe, denn wir nehmen dabei eine
Stellung ein, gegen das, was die Liebe zerstört.

Beim Aufrichten unserer eigenen inneren Grenzen benötigen wir
Selbstbeherrschung ohne Unterdrückung.

Wir müssen in der Lage sein „Nein“ zu uns selbst sagen zu können, 
(gegenüber zerstörerischem Verlangen, aber auch gegenüber richtigem
Verlangen, das aber zu einer bestimmten Zeit nicht sinnvoll ist.)

7. Begabungen
Davon Besitz zu ergreifen, kann erschreckend und gewagt sein.
Unserer Angst nicht ins Auge zu sehen, leugnet die Gnade Gottes und ist

eine Beleidigung für die Gaben, die Er uns geschenkt hat und Seiner
Gnade uns in der Zeit des Lernens durchzutragen.
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8. Gedanken
Wir müssen unsere Gedanken besitzen. Wir dürfen unseren Verstand

niemals jemand anderem übergeben. Wäge Dinge für dich ab, aber bleib in
deinen Gedanken unabhängig.

Wachse in Wissen und erweitere deinen Verstand.
Kläre verzerrtes Denken - sei aktiv und überprüfe, wo du Unrecht haben

könntest.
 Teile deine Gedanken anderen mit.

1. Kor. 2,11: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als
nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt,
was in Gott ist, als nur der Geist Gottes.

Wenn wir wollen, dass andere unsere Gedanken wissen, müssen wir
sie ihnen mitteilen!

9. Verlangen
Wir alle wollen, dass unser „Ich“ befriedigt wird (Ansprüche, Bedürfnisse, 

Träume, Wünsche, Ziele, Pläne, Verlangen, Hunger, Durst etc.).
Ein Mangel an strukturellen Grenzen innerhalb unserer Persönlichkeit endet

darin, dass wir nicht definieren können, wer unser wirkliches „Ich“ist und
wonach wir uns wirklich sehnen.

Viele Verlangen stellen sich als wahr dar –Gier/Lust, die daraus kommt,
dass wir unser wirkliches Verlangen nicht anerkennen (z.B. Sexsüchtige
suchen sexuelles Vergnügen, aber ihr wahres Verlangen ist Liebe und
Zuneigung).

Gott befiehlt uns, aktiv zu sein, wenn es um unsere Verlangen geht
(Phil. 2, 12+13; Spr. 11,9; Matth. 7, 7-11).

Sprüche 13,19: Ein erfüllter Wunsch erquickt die Seele, deshalb hassen
selbstbewusste Toren von dem Bösen, auf das sie ihr Herz ausgerichtet
haben, abzuweichen.

Wir müssen unsere Motive prüfen.

Jakobus 4, 2+3: Ihr begehrt und seid eifersüchtig und euer Verlangen wird
nicht gestillt. So werdet ihr zu Mördern. Denn Hass ist mit Mord
gleichzusetzen, zumindest in Bezug auf die Herzenshaltung. Ihr brennt vor
Neid und Zorn und könnt keine Zufriedenheit und Glück erlangen; deshalb
streitet ihr und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Oder ihr
bittet und versagt im Empfangen, weil ihr mit der falschen Herzenshaltung und
mit bösen, selbstsüchtigen Motiven bittet. Eure Absicht ist nur sinnliches
Vergnügen.

Verlangen kann mit Dingen verwechselt werden, die wir nicht wirklich
benötigen.
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Gott ist wahrhaft an unserem Verlangen interessiert. Er hat sie geschaffen
(Ps. 21, 2+3; Ps. 37,4).

Psalm 145,19: Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten, (die ihn voll
Ehrfurcht und Anbetung suchen). Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen.

10. LIEBE
Unsere Fähigkeit Liebe zu geben und auf Liebe einzugehen ist unsere

größte Gabe.
Ein „Geben“ und „Nehmen“ ist notwendig. Der „Vertrauensmuskel“ muss 

benutzt werden.
Wir müssen Verantwortung für diese liebevolle Funktion übernehmen und

sie benutzen. Widerstehe der Liebe nicht. Einsamkeit kann ein Resultat
davon sein, dass man Liebe nicht erwidert hat.

Wir müssen an unseren Schwächen in diesem Gebiet arbeiten.

Zusammenfassung

Es ist nicht einfach die Verantwortung für das zu übernehmen was in unseren
Grenzen liegt. Und es ist auch nicht einfach sich herauszuhalten und zuzulassen,
dass Andere sich um das kümmern, was in ihren Grenzen liegt.

Grenzen zu setzen und sie zu erhalten, ist harte Arbeit!
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2. Grenzprobleme

Wenn Eltern ihre Kinder lehren, dass es schlecht ist, Grenzen zu ziehen und „Nein“ 
zu sagen, dann erziehen sie ihre Kinder so, dass andere mit ihnen tun können, was
sie wollen. Sie schicken ihre Kinder schutzlos in eine Welt, in der es viel Böses gibt
(Kontrolle, Manipulation, Menschen die einen ausnutzen und viele Versuchungen).

Um sicher in solch einer bösen Welt zu sein, müssen Kinder in der Lage sein,
folgende Worte zu sagen:

 Nein.

 Ich stimme nicht überein.

 Stopp. Höre auf!

 Ich werde nicht....

 Ich entscheide mich nicht dazu.

 Das tut mir weh.

 Das ist falsch.

 Das ist schlecht.

 Mir gefällt es nicht, wenn du mich dort berührst.

„Ja“sagen zu schlechten Dingen ist unsere erste Grenzverletzung.

1. Nachgeben/sich anpassen

Es gibt Menschen, die „verschmelzen“ mit dem Verlangen und den Bedürfnissen von 
Anderen. Sie ertragen es nicht allein zu sein. Sie fühlen anders als andere, die etwas
von ihnen wollen. Sie bagatellisieren die Unterschiede um das Boot ja nicht zum
Schwanken zu bringen. Sie sind Chamäleons. Viele nachgiebige Menschen
erkennen zu spät, dass sie in einer gefährlichen oder missbrauchenden Beziehung
sind. Ihr geistliches und emotionales „Radar“ ist kaputt. Sie können ihre Herzen nicht  
bewachen (Sprüche 4, 23). Ihr „Nein“-Muskel ist gelähmt.

Ursachen:
 Angst die Gefühle der anderen Person zu verletzen
 Angst vor Trennung und Verlassensein
 Wunsch, total abhängig von anderen zu sein
 Angst vor dem Zorn von anderen
 Angst vor Strafe
 Angst davon beschämt zu werden
 Angst davor als schlecht oder egoistisch gesehen zu werden
 Angst davor ungeistlich zu sein
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 Von Schuld getrieben durch ein zu strenges und zu kritisches Gewissen

1. Kor. 8,7: ...und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt (verunreinigt,
beschmutzt).

Sie übernehmen zu viel Verantwortung und stellen zu wenig Grenzen auf, nicht weil
sie sich dazu entscheiden, sondern aus Angst.

Sie hassen Konfrontation.

2. Vermeidung

Es gibt Menschen, die sagen „Nein“zu Gutem. Sie können nicht um Hilfe bitten und
die eigenen Nöte wahrnehmen. Sie ziehen sich zurück, wenn sie eigene Nöte haben.
Gute Grenzen sorgen dafür, dass das Gute innen bleibt und das Schlechte hinaus
getan wird - Zäune mit Durchgängen. Wir sollten die Freiheit haben, sichere
Beziehungen zu genießen und zerstörerische zu vermeiden. Gott gibt uns sogar die
Freiheit Ihn hereinzulassen oder Ihn auszuschließen.

Offenbarung 3,20: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen,
und er mit mir.

Gott weiß, dass wenn er unsere Grenzen übergeht, unser Vertrauen ihm gegenüber
verletzt wird. Es ist unsere Verantwortung und liegt in unserer Hand sich Ihm zu
öffnen und in Buße zu Ihm zu kommen.

WICHTIG: Für „Vermeider“ ist es fast unmöglich, sich sowohl Gott als auch 
Menschen gegenüber zu öffnen.

Sie schätzen ihre eigenen Probleme und ihre legitimen Bedürfnisse als etwas
Schlechtes, Destruktives oder Schändliches ein.

Einige Leute sind sowohl „Nachgeber“ als auch „Vermeider“. Sie sagen „Ja“ dem 
Schlechten gegenüber („Du musst dies und das für mich tun“ – ausnützende
Situation) und sie sagen „Nein“ dem Guten gegenüber (sie sind unfähig, Liebe und 
Unterstützung anzunehmen). Sie stecken in einem Kreislauf, in dem sie ausgelaugt
sind und nichts haben, dass die verbrauchte Energie ersetzt.

3. Kontrolleure

Sie respektieren die Grenzen von anderen nicht. Sie lehnen ab Verantwortung für ihr
eigenes Leben zu übernehmen und kontrollieren deshalb andere. Sie werden als
Tyrannen wahrgenommen, die manipulieren und aggressiv sind.

Sie können ein „Nein“nicht ertragen.
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Sie suchen sich andere, die ihren Rucksack (individuelle Verantwortung) tragen und
ihre Felsblöcke (Krisen und niederschmetternde Lasten).

a) Aggressive Kontrolleure
Sie überrennen andere Leute wie ein Panzer.
 Sie missbrauchen mit Worten oder körperlich
 Ihnen ist nicht bewusst, dass andere Grenzen haben
 Sie leben in einer Welt des „Ja-Sagens“
 Sie versuchen andere zu verändern um diese Menschen ihnen anzupassen

b) Manipulierende Kontrolleure
 Sie versuchen Menschen zu überzeugen ihre Grenzen zu verlassen
 Sie überreden Menschen zum „Ja-Sagen“
 Sie manipulieren Umstände indirekt um ihren Willen zu erreichen
 Sie verführen andere ihre Lasten zu tragen
 Sie senden Botschaften aus, die Schuldgefühle erzeugen
 Sie leugnen ihr Verlangen um andere zu steuern
 Sie erwarten eine Rückzahlung für ihre Investition –ich tue dir einen Gefallen,
wenn du mir einen Gefallen tust (eine Aufmerksamkeit, an das eine Preisschild
heftet!)

Kontrolleure sind undisziplinierte Menschen mit wenig Fähigkeit, ihre Impulse oder
Verlangen zu drosseln. Sie sind Sklaven ihres Appetites.

Sie sind isoliert. Menschen bleiben bei ihnen aus Angst, Schuld oder Abhängigkeit.
Sie ziehen die Schnüre (an einer Marionette). Sie fühlen sich selten geliebt.

4. Nicht darauf eingehen: Das Bedürfnis der anderen nicht
wahrnehmen

ZWEI GRUPPEN:

1. Menschen mit einem kritischen Geist den Bedürfnissen anderer gegenüber. Sie
hassen es, selbst nicht vollkommen zu sein und als Resultat dessen ignorieren sie
die Bedürfnisse von anderen.

2. Menschen, die so sehr auf ihre eigenen Wünsche und Nöte fixiert sind, dass sie
andere total ausschließen.

Gott will, dass wir uns um uns selbst kümmern, so dass wir anderen helfen können
ohne uns in eine Krise zu stürzen.
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Zusammenfassung

„Kontrolleure, die nicht auf andere eingehen“, haben es schwer über ihren
eigenen Tellerrand hinauszusehen.

„Nachgiebige Vermeider“suchen jemanden, der Hilfe braucht. Sie sagen ständig
„Ja"und sind nicht im Kontakt mit ihren eigenen Bedürfnissen.

Wer passt dazu? Die „Kontrolleure, die nicht auf andere eingehen! Sie suchen sich
jemanden, der sie von ihrer eigenen Verantwortung fernhält. Und wer ist da besser
geeignet, als ein „nachgiebiger Vermeider“!

Grenzen in bezug auf Funktionen und Beziehungen

Funktionelle Grenzen: Die Fähigkeit einer Person eine Aufgabe oder ein Projekt bis
zum Ende durchzuführen. Hängt mit Darstellung, Disziplin, Initiative und Planung
zusammen („Martha-Anteile“.

Grenzen in Beziehungen: Die Fähigkeit, Wahrheit auszusprechen gegenüber
denen, mit denen wir in Beziehung sind („Maria-Anteile“).

Einige Menschen haben gute funktionelle Grenzen, sind aber schwach im Bereich
der sozialen Grenzen oder umgekehrt. Eine Person kann möglicherweise Aufgaben
sehr gut erledigen, aber kann einem Freund nicht mitteilen, dass ihr seine chronische
Unpünktlichkeit nicht gefällt.
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3. Wie Grenzen entstehen
Grenzen werden nicht geerbt - sie werden gebaut. Um so zu sein, wie Gott es
möchte, nämlich, dass wir die Wahrheit sagen, Verantwortung übernehmen, liebevoll
sind ... müssen wir von unserer Kindheit an Grenzen erwerben.

Das Aufbauen von Grenzen ist ein andauernder Prozess, aber die entscheidendsten
Phasen sind in unseren frühen Kindheitsjahren, wenn unser Charakter geformt wird.

Eine gute Elternschaft und Erziehung hilft den Kleinen zu entdecken, was Gott für sie
geplant hat und hilft ihnen, dieses Ziel zu erreichen.

Bonding1: Das Fundament vom Grenzenbauen

Unser tiefstes Bedürfnis zu jemandem zu gehören, Beziehungen zu haben, ein
geistliches und emotionales „zu Hause“ zu haben.

Wenn dieses Fundament gespalten oder zerbrochen ist, sind wir nicht der Lage
Grenzen zu entwickeln.

Wenn wir einen Mangel an Beziehungen haben, haben wir keinen, an den wir uns
wenden können während eines Konfliktes. Wir sind dann gezwungen, zwischen zwei
schlechten Möglichkeiten auszuwählen:

1. Wir setzen Grenzen und riskieren eine Beziehung zu verlieren.
2. Wir setzen keine Grenzen und bleiben ein Gefangener den Wünschen

anderer gegenüber.

Bonding findet statt, wenn die Mutter auf die Bedürfnisse ihres Kindes nach Nähe,
Berührung, Nahrung und „Saubergemacht werden“, eingeht. Das Kind bildet jetzt ein 
innerliches, emotionales Bild einer liebevollen, beständigen Mutter. Das innere
Gespür des Kindes für Sicherheit wurde aufgebaut. „Mama und ich sind die 
Gleichen."

1 Bonding = Enge Seelenbindungen knüpfen, das Aufbauen von Urvertrauen.
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Trennung und Individualisierung („Ich-Erfahrung“)

Drei kritische Phasen:

1. Ausschlüpfen (im Alter von 5-10 Monaten)

„Mama und ich sind nicht die Gleichen.“Das Kind hat aktives Interesse an der
Außenwelt: Erforschen, berühren, schmecken, fühlen von neuem etc. Das Kind fühlt
sich sicher genug um zu beginnen Risiken einzugehen.

2. Üben (im Alter von 10-18 Monaten)

„Ich kann alles machen, was ich will!“Das Kind lernt zu gehen und zu sprechen. Es
ist positiv, dass es Initiative und Aggressivität zeigt.

3. Wiederannäherung (im Alter von 18 Monaten)

„Ich kann nicht alles.“Das Kind kommt zur Realität zurück. Es verbindet sich wieder
mit der Mutter, ist aber mehr eine eigenständige Person mit unterschiedlichen
Gedanken und Gefühlen.

Kleinkinderwerkzeuge um Grenzen zu bauen

1. Zorn

Zorn ist ein Freund um uns zu zeigen, dass es ein Problem gibt, mit dem wir uns
auseinandersetzen müssen. Es unterscheidet zwischen „Ich und Du“ und „Mein und 
Dein“. Zorn ist eine Grenze.

2.  Besitz („Mein, meins und mich“)

Haushalterschaft: Ohne ein „mein“ entwickeln wir kein Verantwortungsgefühl um 

unsere Zeit, Energie, Begabungen, Werte, Gefühle, Verhalten, Geld etc.

weiterzuentwickeln, zu hegen und zu schützen. Ohne ein „mein“, haben wir kein 

„Selbst“, das wir Gott und Seinem Königreich geben können.

3.  „Nein“: Die Grenze, die nur aus einem Wort besteht

Dies sind die ersten mündlichen Grenzen, die Kinder lernen. Es gibt ihnen die Macht,
auszuwählen. Es schützt sie. Kinder müssen sich sicher genug fühlen um „Nein“ zu 
sagen. Sie müssen auch in der Lage sein ein „Nein" ihnen gegenüber zu verkraften: 
Erziehung, Disziplin, Konfrontation, wenn notwendig Bestrafung etc. Hilf deinem Kind
zu lernen Grenzen zu akzeptieren.
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Im Alter von drei Jahren sollten Kinder:
 in der Lage sein ein entsprechendes „Nein“ anderen gegenüber zu sagen ohne 

Angst vor dem Verlust von Liebe zu haben
 In der Lage sein ein entsprechendes „Nein“ von anderen zu akzeptieren, ohne 

sich emotional zurückzuziehen

Zwei weitere Lebensabschnitte, die sich auf Grenzen
konzentrieren

1. Jugend

Sexualität, eigene geschlechtsspezifische Rolle, Identität, Wettbewerb und reife
Identität.

2. Junges Erwachsenenalter

Kinder ziehen von zu Hause aus und beginnen mit dem Berufsleben oder heiraten.
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4. Grenzverletzungen

1. Geistliche und emotionale Erpressung

Wenn Eltern sich von ihrem Kleinkind, das sich schlecht benimmt oder etwas anstellt,
in Schmerz, Enttäuschung oder passiver Wut zurückziehen, anstatt, dass sie sich mit
dem Problem auseinandersetzen und es ansprechen, lernt das Kind, zu glauben:
„Ich bin liebenswert, wenn ich mich benehme. Ich bin nicht liebenswert, wenn ich 
mich schlecht benehme.“

„Wenn ich gut bin, werde ich geliebt.  Wenn ich schlecht bin, wird der Kontakt mit mir 
abgebrochen."

Eltern erpressen geistlich und emotional.

Kinder lernen dadurch Angst zu haben vor ihrer direkten und aggressiven Art die
Wahrheit zu sagen und lernen so dieses Verhalten zu unterdrücken.

Wenn Kinder spüren, dass Eltern sich zurückziehen, glauben sie ohne
Einschränkung, dass sie für die Gefühle von Mama und Papa verantwortlich sind.
Das kann unterschwellig ablaufen: Ein gekränkter Ton in der Stimme, langes
Schweigen ohne Grund, ODER es kann sehr laut sein: Fluchen, Schreien,
Krankheiten etc.

Diese Kinder wachsen auf und werden Erwachsene, die einen Horror davor haben
dass sie, wenn sie Grenzen setzen, Isolation und Verlassenwerden erleben.

2. Feindseligkeit gegenüber Grenzen

Worte voller Zorn, körperliche Strafe, unangemessene Konsequenzen, sind eine
Fälschung von göttlicher Disziplin und Erziehung.

Disziplinieren: Die Kunst die Kinder Selbstbeherrschung durch Konsequenzen
beizubringen.

Durch den Ansatz:„Entweder ihr tut was ich sage, oder...“lernen Kinder vorzugeben,
gehorsam zu sein, zumindest, wenn die Eltern in Hörweite sind.

Durch den Ansatz: „Du kannst dich entscheiden zwischen...“ lernen Kinder,
verantwortlich für ihr eigenes Handeln zu sein.

Gottes Disziplin belehrt und bestraft nicht.

Hebräer 12, 10-11: Denn unsere Väter auf der Erde züchtigten uns zwar nur für eine
kurze Zeit, und zwar so, wie sie dachten, dass es gut wäre. Er (Gott) aber züchtigt
uns zu unserem Nutzen, damit wir Teilhaber werden an seiner Heiligkeit. Die Zeit der
Züchtigung erscheint uns aber schmerzhaft und voller Leid, aber sie bewirkt, wenn
wir erzogen wurden, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
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Wenn Eltern auf das Zerwürfnis ihrer Kinder oder ihren Ungehorsam nur mit
Feindseligkeit und Ablehnung reagieren, wird den Kindern der Nutzen der
Erziehung/Ausbildung verweigert. Die Kinder lernen nur die Bestrafung zu
vermeiden.

Diese Kinder wachsen auf und erleiden Depressionen, Ängste, Beziehungsprobleme,
und Süchte.

Die Ablehnung von Grenzen kommt auf zwei Wege zum Ausdruck:

 Mit dem Strom fließen.
 Äußerlich reagieren und zu einem Menschen werden, der andere kontrolliert.

3. Übermäßige Kontrolle

Zu strikte Regeln und Grenzen haben.

Eltern müssen ihren Kindern Freiraum geben um auch Fehler zu machen.
Überkontrollierte Kinder sind Opfer von Abhängigkeiten, Verwicklungen, Konflikten
und der Schwierigkeit, feste Grenzen zu setzen und einzuhalten. Sie haben
Probleme Risiken einzugehen und kreativ zu sein.

4. Mangel an Begrenzungen

Gegenteil von Feindseligkeit.

Manchmal bringt ein Mangel an elterlichen Grenzen, gepaart mit einem Mangel an
Verbundenheit, eine aggressive, kontrollierende Person hervor.

5. Unstabile, ständig wechselnde Grenzen

Wenn man strenge und lässige Grenzen kombiniert, gibt man widersprüchliche
Botschaften weiter. Z.B.: Von Alkoholikern betroffene Familien haben oft
inkonsequente Grenzen.

Alkoholismus verursacht massive Grenzverwirrung. Menschen, die in so einer
Umgebung aufgewachsen sind, fühlen sich nie sicher in Beziehungen. Sie warten
immer darauf verlassen zu werden oder unerwartet angegriffen zu werden. Sie sind
immer in einer Haltung des „Wache halten“.

6. Trauma

Emotionaler, körperlicher und sexueller Missbrauch, Unfälle, Krankheiten, Tod,
Scheidung, extreme finanzielle Schwierigkeiten etc.
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5. Die sieben Gesetze von Grenzen

1. Das Gesetz, vom Säen und Ernten

Manchmal ernten Menschen nicht das, was sie gesät haben, weil ein anderer ihren
Platz einnimmt und die Konsequenzen für sie erntet. Oft haben diese Menschen, die
einspringen, keine Grenzen.

Eine Person vor den natürlichen Konsequenzen ihres Verhaltens zu bewahren,
ermöglicht, dass diese Person mit ihrem verantwortungslosen Verhalten fortfährt.

Eine Person, die immer wieder eine andere Person befreit, ist ein Co-Abhängiger.

Menschen ohne Grenzen und Co-Abhängige zahlen am Ende die Rechnung:
Körperlich, emotional und geistlich.

Der Schuldige macht ohne Einschränkung weiter, ohne Konsequenzen erwarten zu
müssen. Er wird geliebt, verwöhnt und nett behandelt.

WICHTIG: Grenzen bewirken, dass die Person, die sät auch erntet

WICHTIG: Eine verantwortungslose Person zu konfrontieren, ist nicht schmerzhaft
für sie, die Konsequenzen aber sind es. Konsequenzen, die man erleiden muss,
werden bewirken, dass man sein Verhalten verändert.

2. Das Gesetz der Verantwortung

Wir sollen einander lieben, nicht die Identität des anderen übernehmen. „Ich kann 
nicht für dich fühlen. Ich kann nicht für dich denken. Ich kann mich nicht für dich
benehmen. Ich kann nicht für dich wachsen - nur du kannst das alles.“

Verantwortlich „gegenüber“ jemandem sein, bezieht sichnicht nur auf das Geben,
sondern auch auf das Setzen von Grenzen gegenüber dem zerstörerischen und
unverantwortlichen Verhalten einer anderen Person.

Es ist schmerzhaft keine Grenzen gegenüber anderen zu haben - es führt zur
Zerstörung. Die Bibel betont stark: Gib dem, der Not hat und stelle Grenzen auf
gegenüber der Sünde.

3. Das Gesetz der Macht

 Du hast die Macht mit der Wahrheit über deine Probleme übereinzustimmen. In
anderen Worten: „Bekennen“ (Zugeben bzw. Buße tun)

 Du hast die Macht dein Unvermögen Gott einzugestehen und zu überlassen
 Du hast die Macht, zu suchen und Gott und andere zu fragen, um

herauszufinden, was innerhalb deiner Grenzen ist
 Du hast die Macht dich von dem Bösem abzuwenden - Reue
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 Du hast die Macht dich zu demütigen und Gott und andere darum zu bitten, dir
bei deinen Verletzungen während deiner Entwicklung und deinen unerfüllten
Bedürfnissen aus der Kindheit zu helfen

 Du hast die Macht herauszufinden, wen du verletzt hast und Wiedergutmachung
zu leisten

WICHTIG: Du kannst andere nicht verändern! Du kannst andere beeinflussen. Du
musst dich verändern, so dass die zerstörerischen Verhaltensmuster von anderen
nichts mehr bei dir bewirken.

4. Das Gesetz von Achtung und Respekt

Wir fürchten, dass andere unsere Grenzen nicht respektieren werden. Wir
konzentrieren uns auf andere und verlieren die Klarheit über uns selbst.

„Aber sie werden zornig werden, wenn ich Grenzen festlege.“
„Sie werden nicht mehr mit mir sprechen, wenn ich sage, wie ich wirklich fühle.“
Wir beurteilen die Grenzen von anderen und glauben, dass wir am besten wissen,
was sie tun „sollten", wie sie sich investieren „sollten“  „Was, du sagst „Nein“? Ich 
glaube aber, dass ich diesen Gefallen von dir verdiene."

Wenn wir richten, werden wir gerichtet werden. Wenn wir die Grenzen von anderen
verurteilen, werden sie unsere Grenzen verurteilen.

Wir müssen die Grenzen von anderen so behandeln, wie wir wollen, dass sie unsere
behandeln.

5. Das Gesetz der Motivation

Falsche Motive bewirken, dass wir keine Grenzen setzen:

 Angst vor dem Verlust von Liebe oder vor dem Verlassenwerden
Diese Leute geben um geliebt zu werden und wenn sie keine Liebe bekommen,
fühlen sie sich verlassen.

 Angst vor dem Zorn von anderen
Alte Schmerzen bewirken, dass Menschen es nicht ertragen können, wenn
andere „sauer“ auf sie sind.

 Angst vor Einsamkeit

 Angst davor sein inneres, „gutes Ich“ zu verlieren
Sie glauben, die Bedeutung von Liebe ist immer „ja“ zu sagen.

 Schuld
Sie fühlen sich schlecht, „Nein“ zu sagen. So versuchen sie sich weiterhin das
Gefühl der Gutherzigkeit zu verdienen.
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 Zurückzahlen
Sie fühlen eine Last allen das zurückzuzahlen, was ihnen gegeben wurde.

 Zustimmung
Viele fühlen sich so, als ob sie noch Kinder wären und die Zustimmung ihrer
Eltern suchen müssen. Sie geben, so dass die Person, die empfängt,
Wohlgefallen daran hat.

 Übermäßige Identifizierung mit dem Verlust von anderen
Sie können es nicht ertragen, jemandem weh zu tun, so fügen sie sich.

6. Das Gesetz der Auswertung

Wir verursachen Schmerz, indem wir Entscheidungen treffen, die anderen nicht
gefallen. Und wir verursachen Schmerz, indem wir Leute konfrontieren d.h.
entgegentreten, wenn sie Unrecht haben.

Aber wenn man seinen Zorn einander nicht mitteilt, ist die Folge, dass Bitterkeit und
Hass sich einnisten. Wir müssen zueinander ehrlich darüber sein, wie sehr wir
verletzt werden. Um Wachsen zu können, benötigen wir Konfrontation und die
Wahrhaftigkeit anderer uns gegenüber.

7. Das Gesetz des Neides

Neid ist wahrscheinlich das grundlegendste Gefühl, das wir haben. Es war die Sünde
Satans. Satan beneidete Gott. Adam und Eva fielen auch aufgrund dessen. Sie
waren nicht zufrieden damit, was sie waren und was sie rechtmäßig werden konnten.
Sie wollten, was sie nicht hatten und das zerstörte sie.

Neid bewirkt, dass wir unseren Fokus außerhalb unserer Grenzen, nämlich auf
andere gerichtet haben. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was andere besitzen,
oder erreicht haben, vernachlässigen wir unsere Verantwortung und werden letztlich
ein leeres Herz haben.

Menschen ohne Grenzen fühlen sich leer und unerfüllt.
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6. Grenzen und deine Familie
1. Deine Herkunftsfamilie hat die Macht deine neue Familie nach der Methode:
„steter Tropfen höhlt den Stein“ zu beeinflussen.

Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du Probleme mit Grenzen hast ist, wenn
deine Beziehung zu einer Person die Macht hat, deine Beziehungen zu anderen
zu beeinflussen.

Du gibst einer Person viel zuviel Macht in deinem Leben.

Dein Vater oder deine Mutter können dein Leben besitzen.

2. Andere, weit verbreitete Zeichen für einen Mangel an Grenzen bezüglich der
Herkunftsfamilie: Der Ehepartner empfindet, als ob für ihn nur das abfällt, was
übrig ist. Er hat den Eindruck, dass der Partner mehr mit seinen Eltern
verbunden ist, als mit ihm.

Diese Person hat den Prozess des „Verlassens“ vor dem des „Anhangens“ 
(1.Mos. 2,24) nicht richtig vollständig durchlaufen.

3. Viele erwachsene Kinder geraten immer wieder in finanzielles Chaos wegen
unverantwortlichem Lebensstil, Drogen- oder Alkoholmissbrauch etc.

Ihre Eltern finanzieren weiterhin diesen Weg des Versagens und der
Verantwortungslosigkeit.

In Wirklichkeit verkrüppeln sie damit ihre Kinder auf Lebenszeit, indem sie
verhindern, dass ihre Kinder unabhängig werden.

4. Erwachsene Kinder, die sich nicht emotional von ihren Eltern getrennt haben
leben nur für das „Jetzt“ und ihre Eltern müssen für die Zukunft sorgen: Sie 
haben keine Ersparnisse, keine Vorsorge für die Zeit der Rente, keine
Krankenversicherung, keinen Finanzplan für die Zukunft etc.

5. Dreiecksbeziehungen sind ein gängiges Grenzproblem mit der eigenen
Herkunftsfamilie. Alte Konfliktmuster zwischen einem Elternteil und dem Kind
oder zwischen den Eltern resultieren daraus, dass ein Familienmitglied zu einem
anderen geht und über ein drittes Familienmitglied redet.

Dieses äußerst destruktive Muster bewirkt, dass Menschen keine gesunden und
glücklichen Beziehungen haben.

Matthäus 5, 23+24: Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich
dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort
vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann
komm und bring deine Gabe dar!
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Matthäus 18,15: Wenn aber dein Bruder sündigt (sich dir gegenüber unrecht
verhält), so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein! Wenn er auf dich hört,
so hast du deinen Bruder gewonnen.

Diese Bibelstellen zeigen den einfachen Weg auf, wie man Dreiecksbeziehungen
vermeidet, in dem man immer zuerst mit der Person persönlich spricht, mit der man
einen Konflikt hat. Sage niemals einem Dritten etwas über jemanden, wenn du dir
nicht vorgenommen hast, es dieser Person selbst zu sagen.

6.
2. Korinther 12, 14: Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit zu euch zu kommen
und werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern
euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die
Eltern für die Kinder.

Co-Abhängigen Menschen sind solche, die schon in frühen Jahren gelernt haben
für ihre Eltern, die in kindlichen Verhaltensmustern der Unverantwortlichkeit
leben, verantwortlich zu sein.

Jedes Mal, wenn sie versucht haben, ein unabhängiges Leben zu führen, kamen
sie sich egoistisch vor.

Vielleicht sind sie nicht in der Lage, sich weniger in ihre Eltern zu investieren
oder das Unvermögen ihrer Eltern sich an ein Leben im Alter anzupassen, zu
verändern. Solche Einflussnahme oder Dominanz kann Ehen ruinieren und
Kinder verletzen.

Gute Grenzen verhindern Groll. Es ist gut sich zu investieren. Vergewissere dich
allerdings, dass es das richtige Maß bezüglich deiner Situation und deiner
Möglichkeiten ist.

7. Eine andere harte Seite ist hier die Schuld und der Druck, den du fühlst, weil es
sich um deinen Bruder oder deine Schwester handelt. Ein verantwortungsloses,
erwachsenes Kind verlässt sich auf ein verantwortungsbewusstes
Geschwisterteil um zu vermeiden, erwachsen zu werden und die Familie zu
verlassen.

Schlussfolgerung

Die Muster, die du zu Hause lernst, während du aufwächst, übernimmst du auch im
Erwachsenenalter. Man spielt mit den gleichen Rollen: Mangel an Konsequenzen für
unverantwortliches Verhalten, Mangel an Konfrontation, Mangel an Grenzen,
Verantwortung für andere anstatt für sich selbst übernehmen, aus Zwang und Groll
geben bzw. sich investieren, Neid, Passivität und Heimlichkeit.

Diese Muster sitzen tief.

Um dich zu ändern, musst du diese „Kennzeichen der Familie“ erkennen und dich 
von ihnen abwenden.
Gesteh sie als Sünde ein, tue Buße und verändere dein Verhalten.
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7. Grenzen und deine Freunde
Grenzkonflikte in Freundschaften zu lösen sind schwierig, weil das einzige Band, das
die Beziehung zusammenhält, die Zuneigung zueinander ist. Es gibt keinen Trauring
oder eine Dienstbeziehung - es gibt nur die Freundschaft. Schlechte Dinge
geschehen - wir lösen die Freundschaft etc. und Gefühle gehen kaputt.

Die Antwort ist „in Christus sein“. Wenn wir mit Gott verbunden bleiben, werden wir 
auch den Kontakt zu unseren Freunden halten und sind mit der Gnade erfüllt um
dranzubleiben und die Grenzkonflikte, die entstehen, auszufechten.

Alle Freundschaften müssen auf Zuneigung aufgebaut sein, da sie sonst ein
wackeliges Fundament haben. Das einzige, was bewirkt, dass man weiterhin anruft,
Zeit miteinander verbringt und einander erträgt, auch wenn es Differenzen gab, ist
Liebe. Und Liebe ist das Element, das wir nicht beherrschen können.

Zu jedem Zeitpunkt kann eine Person einfach weggehen und die Freundschaft
auffliegen lassen. Aber je mehr wir in ein Leben hineingehen, das auf Zuneigung
basiert, lernen wir, der Liebe zu vertrauen. Wir erfahren, dass die Bande einer
wahren Freundschaft nicht leicht zerbrochen werden.

Das einzige, was unsere Freunde an uns bindet IST DIE LIEBE. Es ist weder unsere
Leistung, noch dass wir liebenswert sind noch ein schlechtes Gewissen oder das
Pflichtgefühl.

Wir erfahren, dass man in einer guten Beziehung Grenzen setzen kann, die die
Verbindung stärken und nicht schwächen.

Konflikt 1:  „Nachgeber“ / „Nachgeber“

1. Symptome: Unzufriedenheit - ein Gefühl, dass du etwas zugelassen hast,
was du nicht hättest zulassen sollen.

2. Wurzeln: Ihr familiärer/erziehungsmäßiger Hintergrund lehrte sie das Wort
„Nein“ zu umgehen, damit andere weiterhin glücklich sein können.

3. Grenzkonflikte: Sie leugnen höflich ihre eigenen Grenzen um den Frieden
zu erhalten.

4. Besitz: Jeder „Nachgeber“ muss seine Versuche es den anderen recht zu 
machen, erkennen. Sie kontrollieren den anderen, indem sie nett sind.
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Konflikt 2:  „Nachgeber / aggressiver Kontrolleur“

Der „Nachgeber“ fühlt sich eingeschüchtert und minderwertig in der Beziehung; der
aggressive Kontrolleur fühlt sich irritiert, wenn er kritisiert wird. Der „Nachgeber“: 
„Gut, wenn du darauf bestehst“.Der Kontrolleur:„Ich benötigte es".

1. Symptome: Der „Nachgiebige“ fühlt sich kontrolliert und istverärgert. Der
aggressive Kontrolleur fühlt sich gut, aber mag nicht kritisiert werden.

2. Wurzeln: Hintergrund des „Nachgebers“: Er wuchs damit auf, Konflikte zu 
vermeiden, anstatt sich ihnen zu stellen. Aggressiver Kontrolleur: Er hat nie
gelernt, Verantwortung für sich Selbst zu übernehmen und will,
dass seine Bedürfnisse sofort befriedigt werden.

3. Grenzkonflikte: „Nachgeber“: Unvermögen, klare Grenzen zu setzen.
Aggressiver Kontrolleur: Unvermögen, die Grenzen des „Nachgebers“ zu 
respektieren.

4. Besitz: „Nachgeber“: Muss aufpassen, dass er nicht das Opfer ist. Der 
„Nachgeber“ kontrolliert den aggressiven Kontrolleur und hofft, es wird ihn 
beruhigen und bewirken, dass er sein Verhalten verändert.

Der Kontrolleur muss einsehen, dass er Schwierigkeiten hat, das „Nein“ von Anderen 
zu hören und die Grenzen von anderen zu akzeptieren.
Er muss die Verantwortung tragen für sein Bedürfnis, Kontrolle auszuüben.

Der „Nachgeber“ müssen dem Kontrolleur entgegentreten und Grenzen setzen, um
den Kontrolleur wissen zu lassen, dass seine Kontrolle ihrer Freundschaft schadet
und ihn verletzt.

Der Kontrolleur kann zornig werden oder einschüchtern, aber der „Nachgeber“ wird 
nicht da sein um sich verletzen zu lassen.

Verlassen das Zimmer bzw. das Haus, oder die Freundschaft, bis es sicher ist,
zurückzukommen.

Konflikt 3:  „Nachgeber“ / manipulierender Kontrolleur 

1. Symptome: Der „Nachgeber“ fühlt Groll und glaubt, dass seine Freundschaft 
als selbstverständlich betrachtet wird. Er beginnt, seinen Freund zu meiden.

2. Wurzeln: „Nachgeber“: Vermeidet Konflikt. Manipulierer: Unverantwortlichkeit 
und Mangel an Disziplin und Planung.
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8. Grenzen in einer romantischen
Freundschaft

„Es gibt jemanden in meinem Leben, den ich sehr mag. Aberich habe Angst, dass
wenn ich „Nein“ sage, ich ihn nie wiedersehen werde“.

1. Romantische Freundschaften sind von Natur aus ein
Risiko.

Der Zweck von „miteinander gehen“ ist Ausprobieren und Experimentieren. Im 
Allgemeinen ist das Ziel, über kurz oder lang zu entscheiden, ob man heiraten will
oder nicht.

Wenn man befreundet ist, hat man zu jeder Zeit die Freiheit zu sagen, dass es nicht
funktioniert und man beendet die Beziehung.

Aufgrund von verletzten Grenzen bringen wir oft unreife, unterentwickelte Aspekte
unseres Charakters in eine romantische Beziehung Erwachsener mit hinein.

In diesem Bereich von geringer Verpflichtung und hohem Risiko suchen wir nach der
Sicherheit, dem „Bonding“ und der Beständigkeit, die unsere eigenen Wunden 
benötigen. Wir vertrauen uns zu schnell jemandem an, mit dem wir ausgehen, weil
dieses Bedürfnis so groß ist. Wir werden zerstört, wenn die Sache nicht funktioniert.

„Eine romantische Zweierbeziehung“ ist nicht der Platz, wo deine verletzte Seele 
Heilung findet.

Diese Heilung kann am besten in Hilfegruppen, Gemeinde-Kleingruppen oder in
Freundschaften mit dem gleichen Geschlecht stattfinden.

Am besten kann man in einer „Nicht-romantischen Zweierbeziehung“ die Fähigkeit, 
lernen Grenzen zu setzen, denn die Verbindung und die Verpflichtungen sind hier
nicht so groß.

2. Bei Romanzen Grenzen zu setzen ist notwendig

Sich die Wahrheit zu sagen in Romanzen hilft, die Beziehung zu definieren. Es hilft
jeder Person zu wissen, wo ihr eigener Bereich beginnt und der Bereich des
Gegenübers aufhört.

Ignoranz gegenüber den Grenzen des anderen ist eine der offensichtlichsten roten
Alarmlichter, die den ungesunden Zustand einer romantischen Zweierbeziehung
anzeigen.

„Wo seid ihr nicht einer Meinung?“ Wenn die Antwort ist: „Bei uns gibt es sehr wenig
Unterschiede“, muss man herausfinden, wo sie sich gegenseitig anlügen. 
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Wenn deine Familie deine engsten Freunde sind

„Mein Vater/Mutter/Bruder/Schwester ist mein bester Freund.“

Die biblische Funktion einer Familie ist, dass sie wie ein Brutkasten fungiert, in dem
wir zur Reife wachsen. Der junge Erwachsene soll dann das Nest verlassen und sich
mit der Außenwelt (1. Mose 2,24) verbinden um ein geistliches und emotionales
Familiensystem für sich selbst aufzubauen. Der Erwachsene ist frei, alles das zu tun,
was Gott für ihn geplant hat.

Emotional in der Herkunftsfamilie „eingeschlossen“ zu bleiben macht diesen Zweck 
zunichte.

Niemand kann ein wahrlich biblischer Erwachsener werden ohne eigene
Grenzen zu setzen, von zu Hause weg zu gehen und jemand anderem
„anzuhangen“.

Wir müssen unsere eigenen Werte, Glaubensinhalte und Überzeugungen entwickeln,
d.h. eine eigene Identität und nicht die Vorstellungen unserer Familie nachahmen.

Können deine Freunde in deiner Familie sein? Sicherlich! Aber du musst in eine
„Erwachsenen-Erwachsenen-Verbindung“ hineinwachsen und keine Angst davor 
haben dich von deiner Familie zu trennen und ein Individuum zu werden.
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9. Grenzen und dein Ehepartner
Grenzen könnten in der Ehe, wo Ehemann und Ehefrau „ein Fleisch werden“
(Eph. 5,31), sehr durcheinander kommen.

Eine Ehe spiegelt die Beziehung wider, die Jesus mit der Gemeinde hat.

Bei Jesus gibt es einige Dinge, die nur er tun kann - nur Christus konnte sterben.

Die Gemeinde hat einige Dinge, die nur sie tun kann - sie stellt Jesus auf der Erde
dar und führt Seine Befehle aus. Und zusammen arbeiten sie an vielen Dingen, wie
z.B. die Verlorenen zu retten.

Genauso verlieren Ehepartner nicht ihre eigene Identität. Jeder bringt sich in die Ehe
ein und jeder hat sein eigenes Leben.

Grenzen kommen durcheinander im Bereich der Persönlichkeit und der Seele.

Das Problem entsteht, wenn einer die persönlichen Bereiche des anderen unbefugt
betritt. Wenn man die Linie überschreitet und versucht die Gefühle und
Einstellungen, das Verhalten, die Entscheidungen und Werte etc. des anderen zu
beherrschen. Diese Bereiche kann nur jeder selbst bestimmen. Wenn man versucht
diese Bereiche bei anderen zu beherrschen, bedeutet das Grenzen zu verletzen.

Unsere Beziehung mit Christus und miteinander basiert auf FREIHEIT.

Gefühle

Eines der wichtigsten Elemente, das die Intimität zwischen zwei Personen fördert, ist
die Fähigkeit jeder einzelner, Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu
übernehmen.

Wir bringen unsere Gefühle nicht zum Ausdruck, indem wir sagen: „Ich fühle, dass
du...“.Wir kommunizieren, indem wir sagen: „Ich fühle mich traurig/verletzt/einsam/ 
eingeschüchtert...“. Solche Offenheit ist der Anfang von Vertrautheit und Liebe.

Gefühle sind auch ein Alarmsignal das uns anzeigt, dass wir etwas tun müssen.

Wenn du auf jemanden zornig bist, dann ist es deine Verantwortung, es dieser
Person zu sagen und zu erklären, warum du zornig bist. Denke nicht, dass dein Zorn
das Problem des anderen ist und warte nicht darauf, dass die andere Person es in
Ordnung bringt. Du kannst Jahre warten und dein Zorn verwandelt sich inzwischen in
Bitterkeit.

Sich mit Schmerz oder Zorn nicht auseinander zu setzen, kann eine Beziehung
töten.
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Verlangen

Jede Person muss auch Verantwortung für ihr Verlangen übernehmen.

Probleme entstehen, wenn wir jemand anderen für unsere Bedürfnisse und Nöte
verantwortlich machen und ihnen für unsere Enttäuschungen die Schuld geben.

Grenzen gegenüber dem was ich geben kann

Wir sind begrenzte Geschöpfe und müssen geben, wie wir „in unseren Herzen 
beschlossen haben“, zu geben (2. Kor 9,7). Uns muss bewusst sein, dass, wenn wir 
über den Punkt der Liebe hinaus geben, wir an den Punkt des Grolls kommen.

Probleme entstehen, wenn wir jemand anderem die Schuld an unserem eigenen
Mangel geben.

Oft tun Ehepartner mehr, als sie eigentlich wirklich wollen und nehmen es dann dem
anderen übel, dass er sie nicht davor zurückhält.

Der Schlüssel: Die andere Person ist nicht verantwortlich für unsere Grenzen, wir
sind es selbst. Nur wir wissen, was wir geben können und wollen. Nur wir selbst
können diese Linie ziehen. Wenn wir sie nicht ziehen, baut sich Ärger in uns auf.

Gesetze von Grenzen in der Ehe

1. Das Gesetz vom Säen und Ernten

Oft ist es so, dass ein Ehepartner außer Kontrolle ist und die Grenzen überschreitet,
aber er muss keine Konsequenzen für sein Verhalten ertragen. Z.B., der Ehemann
flucht und schlägt seine Frau und sie versucht dann, noch liebevoller zu sein.

Die natürlichen Konsequenzen sollten auf die Schultern des Verantwortlichen gelegt
werden.

2. Das Gesetz der Verantwortung

Menschen, die Grenzen setzen, zeigen Selbstkontrolle und Verantwortung sich
selbst gegenüber.

Sie können Verantwortung ihrem Partner gegenüber zeigen, indem sie ihn bei
Fehlverhalten und Grenzüberschreitung damit konfrontieren.

Grenzen aufzustellen ist ein Akt der Liebe in der Ehe, indem man das Böse
einschränkt oder verhindert und das Gute beschützt.
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Die Liebe in einer Ehe wird zerstört, indem man die Verantwortung für den Zorn, das
Schmollen und die Enttäuschungen des anderen übernimmt und dessen Verlangen
zu beherrschen, nachgibt.

Wir müssen dem Bösen entgegentreten, wenn wir es sehen. Das zeigt, dass wir
unseren Partner und unsere Ehe wirklich lieben.

3. Das Gesetz der Macht

Ein nörgelnder Ehepartner sorgt dafür, dass das Problem immer weiter besteht.

WIR KÖNNEN EINE ANDERE PERSON NICHT VERÄNDERN!

Der bessere Weg ist Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und ihre
Entscheidung so zu sein, zu respektieren. Und dann angemessene Konsequenzen
festlegen. Dann üben wir die tatsächliche Macht aus, die wir haben. Wir hören auf zu
versuchen unseren Partner zu verändern.

Bevor man Grenzen setzt Nachdem man Grenzen gesetzt hat

1. Höre auf, mich
anzubrüllen! Du musst
netter sein.

1. Du kannst weitermachen mich anzubrüllen,
wenn du willst. Aber ich werde vorziehen
dann nicht anwesend zu sein, wenn du es
tust.

2. Du musst einfach nur
aufhören, zu trinken. Es
ruiniert unsere Familie.
Bitte höre auf mich. Du
zerstörst sonst unser
Leben.

2. Vielleicht entscheidest du dich, dass du dich
nicht mit deinem Alkoholproblem
auseinander setzt. Aber ich werde nicht
länger mich und die Kinder diesem Chaos
aussetzen. Das nächste Mal, wenn du
betrunken bist, gehe ich mit den Kindern zu
den Müllers und wir werden dort
übernachten. Ob Du trinkst oder nicht, ist
deine Entscheidung. Ob ich mich und die
Kinder dem aussetze, ist meine Wahl.

3. Du bist pervers, dir
Pornographie anzusehen.
Das setzt mich herab.
Was für eine Art Kranker
bist du eigentlich?

3. Ich werde dich im sexuellen Bereich nicht mit
nackten Frauen in Zeitschriften oder im
Internet teilen. Du hast die Wahl. Ich werde
nur mit jemandem schlafen, der nur an mir
interessiert ist. Denk darüber nach und
entscheide dich.
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4. Das Gesetz der Bewertung
Erinnere dich daran, dass Grenzen sich immer mit dir und nicht mit der anderen
Person befassen. Du forderst nicht von deinem Ehepartner irgendetwas zu tun –
nicht einmal deine Grenzen zu respektieren. Du setzt Grenzen um zu sagen, was du
tun wirst oder nicht tun wirst. Du hast Gewalt über dich. Gib den Versuch auf deinen
Ehepartner zu kontrollieren und erlaube ihm Verantwortung für sein eigenes
Verhalten zu übernehmen.

Grenzen und Unterordnung

Eph. 5,21: Ordnet euch einander unter aus der Verantwortung vor Christus heraus.

UNTERORDNUNG IST IMMER DIE FREIE WAHL EINER PARTEI GEGENÜBER
DER ANDEREN.

Eph. 5, 24-27: Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die
Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus
die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat um sie zu heiligen, sie
reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst
verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe,
sondern dass sie heilig und tadellos sei.

Liebt der Ehemann, wie Christus liebt? Hat die Ehefrau eine freie Wahl oder ist sie
ein Sklave und „unter dem Gesetz“?  Ein Ehemann, der seine Ehefrau „unter dem 
Gesetz“ hält, wird bewirken, dass die Ehefrau alle Emotionen empfindet, von denen
die Bibel „verspricht“, dass sie das Gesetz bringen wird:  Zorn, Schuld, Unsicherheit, 
Entfremdung (Röm. 4,15; Joh. 2,10; Gal. 5,4).

Indem er die Frau zwingt sich zu unterwerfen, versucht der Ehemann die Ehefrau
dazu zu bringen etwas zu tun, was entweder schädlich bzw. verletzend ist oder ihren
Willen übergeht. Beide dieser Möglichkeiten sind Sünden gegen sich selbst.

Christus nimmt niemals unseren Willen weg oder bittet uns darum etwas Schädliches
oder Verletzendes zu tun. Er zwingt uns niemals über unsere Grenzen hinaus zu
gehen. Er benutzt uns niemals als Gegenstände.

Erinnere dich: Das Ziel von Grenzen ist LIEBE IN FREIHEIT UND
VERANTWORTUNG. Wenn du dich unter Kontrolle hast, kannst du nachgeben und
für deine Lieben auf hilfreiche und nützliche Weise Opfer bringen, anstatt
zerstörerischem Verhalten und Selbstzentriertheit nachzugeben.

Diese Art von Freiheit erlaubt es, sich auf einen Weg einzulassen, der Frucht
hervorbringt. Dies bedeutet wirklich dem Gesetz Christi gerecht zu werden, um
einander zu dienen. In der Partnerschaft feste Grenzen zu setzen und anzunehmen,
kann zu einer viel größeren Vertrautheit bzw. Intimität führen.
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10. Grenzen und deine Kinder
Das wichtigste, das Eltern ihren Kinder geben können ist einen Sinn für
Verantwortung: Die Kinder sollen wissen, wofür sie verantwortlich sind und wofür
nicht. Sie sollen wissen, wie man „Nein“ sagt und wissen, wie man ein „Nein“ 
akzeptiert. Verantwortung ist ein Geschenk von enormem Wert.

Disziplin ist eine äußerliche Grenze, geschaffen um innerliche Grenzen in unseren
Kindern zu entwickeln. Sie ist keine Strafe. Strafe blickt zurück, Disziplin aber ist
nach vorne gerichtet. Disziplin hilft Kindern zu wachsen und sich zu reifen,
verantwortungsbewussten Erwachsenen zu entwickeln.

Grenzen helfen Kindern von ihren eigenen Bedürfnissen Besitz zu ergreifen und für
sie Verantwortung zu übernehmen.

 Erlaube deinen Kindern über ihren Zorn zu reden.
 Erlaube ihnen Kummer, Verlust oder Traurigkeit auszudrücken ohne zu

versuchen sie aufzumuntern und ihnen ihre Gefühle auszureden.
 Ermutige sie, Fragen zu stellen und stelle deine Worte nicht mit der Bibel gleich
 Frage sie was sie fühlen, wenn sie isoliert oder beunruhigt zu sein scheinen: Hilf

ihnen ihre negativen Gefühle in Worten auszudrücken.

Sie müssen jetzt lernen Verantwortung zu entwickeln und sich um sich selbst zu
kümmern. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie von zu Hause weggehen, sollten sie einen
tiefen Sinn von Eigenverantwortlichkeit für ihr Leben verinnerlicht haben.
Sie sollten folgende Überzeugungen haben:

1. Mein Erfolg oder Misserfolg im Leben hängt hauptsächlich von mir ab.

2. Obwohl ich um Trost und Wegweisung zu erhalten, auf Gott und andere blicken
soll, bin ich alleine für meine Entscheidungen verantwortlich.

3. Obwohl ich von bedeutenden Beziehungen in meinem Leben tief beeinflusst
werde, kann ich für meine Probleme nur mich verantwortlich machen.

4. Auch wenn ich immer mal wieder versagen werde und Unterstützung brauche,
kann ich mich nicht darauf verlassen, dass andere, die übermäßig
verantwortungsbewusst sind mich immer wieder aus geistlichen, emotionalen,
finanziellen oder beziehungsbezogenen Krisen herausholen.

Wir sind letztlich verantwortlich für das, was wir mit unseren verletzten, unreifen
Seelen tun.

Eltern haben eine ernste Verantwortung: Sie müssen ihre Kinder lehren, ein inneres
Gefühl für Grenzen zu bekommen und ihnen Respekt vor den Grenzen anderer
beibringen.
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11. Grenzen persönlich
In diesem Kapitel lernen wir etwas über die Verantwortung, die wir für unseren
eigenen Körper haben (1. Thess. 4,4) und über unsere inneren Grenzkonflikte.

Unsere „Seele außer Kontrolle“

Essen
Zu viel zu essen ist besonders schmerzhaft, weil Übergewicht für andere sichtbar ist.
Die übergewichtige Person empfindet starken Hass und Scham sich selbst
gegenüber, wegen ihrem Zustand.

Die überwältigende Scham für ihr Verhalten treibt die Person dazu sich aus
Beziehungen zurückzuziehen und noch mehr zu essen.

Für Menschen, die zuviel essen, dient Nahrung als eine falsche Grenze. Es ist
möglich, dass sie Nahrung benutzen um Intimität zu umgehen, indem sie zunehmen
und dadurch weniger attraktiv wirken.

Geld
 Impulsive Ausgaben
 Unvorsichtige Kostenplanung
 Über seine Mittel hinaus leben
 Probleme mit Krediten
 Chronisches Borgen von Freunden
 Ineffektive Sparpläne
 Mehr arbeiten um alle Rechnungen zu zahlen

Wenn unsere Einnahmen unsere Ausgaben übersteigen, ist das ein Problem der
eigenen Grenzen.

Zeit
„Leute der elften Stunde“ –kommen immer erst dann, wenn es allerhöchste Zeit ist.

Das Wort „rechtzeitig" existiert scheinbar in ihrem Leben nicht. 

 Geschäftstermine
 Verabredungen zum Mittagessen
 Abgabetermine von Projekten

Personen mit unterentwickelten, eigenen Grenzen werden schließlich nicht nur sich
selbst, sondern auch andere frustrieren. Sie bleiben mit unverwirklichten eigenen
Wünschen und Projekten zurück. Und morgen werden sie wieder ihre Termine nicht
einhalten können.

Die Zunge
Die Zunge kann eine Quelle sowohl von Segen, als auch von Fluch sein
(Joh. 3, 9+10).
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Segen: Mitgefühl ausdrücken, sich identifizieren, fördern, ermutigen, konfrontieren
zurechtbringen.

Fluch:
 Sprechen ohne Unterbrechung um sich vor Intimität zu verstecken
 Dominierende Gespräche um andere zu steuern
 Geschwätz, üble Nachrede
 Höhnische Bemerkungen
 Bedrohungen
 Schmeicheleien
 Verführungen

Wir haben die Macht dem Grenzen zu setzen, was aus unserem Mund kommt. Wenn
wir nicht fähig sind Grenzen zu setzen, haben unsere Worte die Kotrolle über uns,
nicht wir.

Matth. 12,36: Aber ich sage dir, am Tag des Gerichts wird der Mensch über jedes
nutzlose (kraftlose, unwirksame) Wort, das er spricht Rechenschaft ablegen müssen.

Sexualität

Zwanghafte Masturbation, zwanghafte heterosexuelle oder homosexuelle
Beziehungen, Pornographie, Prostitution, Exhibitionismus, Voyeurismus/Spanner,
Freizügigkeit, Kinderbelästigung, Inzest, Vergewaltigung etc.

Die Person ist gefangen in einem sexuellen Verhalten, das außer Kontrolle ist und
fühlt sich im Allgemeinen tief isoliert und schändlich. Ihre Sexualität beginnt ein
Eigenleben, das unwirklich und von Phantasie getrieben ist.

Sexuelle Zügellosigkeit wird zu einem Tyrannen, anspruchsvoll und unersättlich.
Egal, wie viele Orgasmen erreicht werden, vertieft das nur das Verlangen. Die
Unfähigkeit „Nein“ zu den eigenen Lüsten zu sagen, führt zu tieferer Verzweiflung
und Hoffnungslosigkeit.

Alkohol- und Drogenmissbrauch

Wahrscheinlich das klarste Beispiel von innerlichen Grenzproblemen: Alkohol und
Drogenabhängigkeiten bewirken Zerstörung in dem Leben von Süchtigen.

Scheidung, Arbeitsplatzverlust, finanzieller Niedergang, medizinische Probleme und
Tod sind die Frucht des Unvermögens, Grenzen in diesen Gebieten zu setzen.

Warum funktioniert mein „Nein“ nicht?

Drei Gründe

1. Wir sind uns selbst die schlimmsten Feinde.
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2. Wir ziehen uns aus Beziehungen gerade dann zurück, wenn wir sie am meisten
brauchen. Es ist notwendig, dass Gnade von außerhalb auf uns kommt um
Heilung zu bringen. Genauso, wie ein Zweig verwelkt und verdorrt, wenn er nicht
am Weinstock ist (Joh. 15, 1-6), können wir weder Leben noch emotionale
Heilung ertragen, wenn wir nicht zu Gott und anderen Menschen eine enge
Bindung haben.

Egal, ob unser Grenzproblem Essen, Drogen, Sex, Zeitplanung, die Zunge oder
Geld betreffen, wir können es nicht in einem Vakuum lösen.

3. Wir versuchen mit der Kraft unseres Willens unser Grenzproblem zu lösen.

Mach keinen Götzen aus dem Willen. Das hat Gott niemals beabsichtigt. Der
Willen wird nur durch Beziehungen stark. Wir können keine Verpflichtungen
alleine eingehen.

Umgib dich mit Leuten, die liebevoll sind und dich unterstützen.

Wenn du ein Opfer warst

Opfer: Während du in einem hilflosen Zustand warst, wurdest du durch die
Ausbeutung anderer verletzt. Es könnte mündlich, körperlich, sexuell oder satanisch
ritualistisch gewesen sein.

Verletzungen in all den Bereichen verursachen extremen Schaden an der
Charakterstruktur eines Kindes.
Diese Faktoren treffen auf alle Bereiche zu: Hilflosigkeit, Verletzung, Ausbeutung.

Ergebnisse
Depression
 Zwang zur Unordnung
Spontane Unordnung
 Isolation
Unvermögen anderen zu vertrauen
Unvermögen enge Verbindungen einzugehen
Unvermögen Grenzen zu setzen
Schwaches Urteilsvermögen bei Beziehungen
Weitere Ausbeutung in Beziehungen
Das tiefe, innere Gefühl von „Böse-Sein“durchdrungen zu sein
Scham
Schuld
Chaotischer Lebensstil
Gefühl der Bedeutungslosigkeit und Zwecklosigkeit
Unerklärbare Angstausbrüche und Panik-Attacken
Phobien
Wutausbrüche
Gefühle und Gedanken des Selbstmordes
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Die Heilung ist schwierig, weil die Entwicklungsprozesse und –Mechanismen durch
den Missbrauch beschädigt wurden.

Der schlimmste Schaden ist, dass das Opfer das Gespür für Vertrauen verliert. Das
Opfer verliert jeden Sinn für das Vertrauen, weil der Täter jemand war, den man
schon als Kind gekannt hat. Jemand, der wichtig für die Person war.

Vertrauen ist die Fähigkeit sich in Zeiten der Not auf sich selbst und andere
verlassen zu können. Gleichzeitig ist Vertrauen grundsätzlich für geistliches und
emotionales Überleben notwendig. Wir müssen in der Lage sein unseren eigenen
Vorstellungen von Realität zu vertrauen und für uns bedeutende Personen einen
besonderen Platz in unserem Leben einzuräumen. Unsere Fähigkeit, uns selbst zu
vertrauen, basiert auf unserer Erfahrung, andere als vertrauenswürdig zu erleben.

Einen anderen Schaden, der durch Missbrauch oder Belästigung entsteht, ist die
Zerstörung des Gespürs für das Besitztum der Seele des Opfers. Opfer fühlen sich
so, als ob sie öffentliches Eigentum sind - ihre Fähigkeiten und Ressourcen, ihr
Körper und ihre Zeit sollten immer zur Verfügung stehen, wenn andere nachfragen.

Eine andere Verletzung aufgrund ihres Zustandes als Opfer, ist eine tiefe
Überzeugung, dass sie grundsätzlich und durch und durch völlig schlecht, falsch,
schmutzig und eine Schande sind. Sie übernehmen eine „Verderbtheit“, die 
eigentlich gar nicht zu ihnen gehört.

Grenzen sind eine Hilfe für das Opfer. Viele Opfer sind unfähig ohne die Hilfe eines
Beraters/Seelsorgers Grenzen zu setzen.
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12. Grenzen und Gott
„Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
Wie tun wir das? Es ist schwierig aufgrund unserer Grenzprobleme.

Grenzen respektieren

1. Gott hat Arbeit für uns, die wir nur persönlich tun können. Und Er lässt zu, dass
wir die schmerzhaften Konsequenzen unseres falschen Verhaltens erleben, so
dass wir uns ändern können.

2. Er respektiert unser „Nein“. Er kontrolliert uns nicht und nörgelt auch nicht an uns 
herum. Er gesteht uns zu „Nein“ zu sagen und lässt uns unsere eigenen Wege 
gehen (verlorener Sohn).

Manchmal sind wir nicht ehrlich mit Gott. Wir sagen, dass wir uns ändern wollen,
aber machen mit unseren eigenen sündigen Wegen weiter. Z. B.: Jerry betrog
seine Ehefrau. Er sagte weiter, dass es ihm Leid tut. Und in Wirklichkeit wollte er
kein Ehebrecher sein. Er wollte Gott gehorchen, ABER er änderte sich nicht. Er
wurde herausgefordert Gott die Wahrheit zu sagen. Er wollte sich nicht wirklich
ändern, er genoss seine Affären und sein wirklicher Wunsch war, dass Gott
Seine Regeln mitnimmt und verschwindet. Schließlich gab er seinen Mangel an
Liebe Gott gegenüber zu, und dass er in Wirklichkeit nur seine eigenen Wege
gehen wollte.

Solange wir unsere tatsächlichen Grenzen Gott gegenüber nicht anerkennen,
können wir sie nicht verändern und Gott kann auch nicht an ihnen arbeiten. Sie
sind versteckt und wir reden dann auch nicht darüber. Wir müssen sie
anerkennen so wie sie sind, ehrlich in Besitz nehmen. Dann müssen wir sie
darstellen bzw. bekannt machen und sie müssen ein Teil von uns werden.

Zorn

Wenn wir eine tiefere Ehrlichkeit erreicht haben und anerkannt haben, wer wir
wirklich sind, entsteht ein Freiraum, in dem wir Gott gegenüber unseren Zorn zum
Ausdruck bringen können.

Gott will alles hören, ganz gleich, wie schlimm es uns erscheint. Wenn wir das
anerkennen und besitzen, was innerhalb unserer Grenzen ist und wenn wir es ans
Licht bringen, kann Gott es mit Seiner Liebe verändern.

Wir müssen Gottes Grenzen respektieren. Wenn Er sich entscheidet und „Nein“ zu 
uns sagt, dann hat er das Recht und die Freiheit dazu. Wenn wir versuchen Ihn zu
„zwingen etwas zu tun“, greifen wir Seine Freiheit an.

Wir beurteilen Leute als schlecht, weil sie nicht das tun was wir wollen. Wir richten
sie dafür, dass sie sie selbst sind. Wir entziehen bzw. verweigern ihnen Liebe. Das
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gleiche tun wir mit Gott. Aber wir fühlen uns berechtigt Gunst von Gott zu
empfangen.

Wir müssen die Grenzen zwischen uns und Gott kennen. Grenzen helfen uns das
Beste zu sein, was wir sein können –nach Gottes Ebenbild. Sie lassen uns Gott
erkennen, wie Er wirklich ist. Sie ermöglichen uns unser Leben auszuleben und
unsere Verantwortung und die Anforderungen an uns wahrzunehmen.

Wenn wir versuchen Gottes Arbeit für Ihn zu tun, werden wir versagen. Wenn wir uns
wünschen, dass Er unsere Arbeit für uns tut, wird Er das ablehnen. Aber wenn wir
unsere Arbeit tun und Gott die Seine, werden wir Kraft aus dieser echten und
wahrhaftigen Beziehung mit unserem Schöpfer finden.
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13. Gesunde Grenzen entwickeln
Widerstand gegen Grenzen

Leben ohne Grenzen ist eigentlich kein Leben. Aber Grenzen aufzustellen und zu
pflegen benötigt viel Arbeit, Disziplin und Motivation.

Wir müssen sehen, dass das was recht ist, auch gut für uns ist. Wir sehen
üblicherweise diese guten Gründe nur, wenn wir in Schmerzen sind und wenn uns
unser Schmerz motiviert zu handeln.

Wenn wir mehr und mehr in das Bild von Christus verwandelt werden, erlöst Er
unsere Grenzen und Beschränkungen.

Ps. 65, 6+7: Durch furchtbare und gewaltige Dinge antwortest Du uns in
Gerechtigkeit, Du, der Gott unserer Errettung. Du bist der Gott unseres Heils, du bist
die Zuversicht und Hoffnung aller Enden der Erde und derer, die weit entfernt auf den
Meeren sind. Du hast die Berge befestigt durch deine Kraft. Du bist mit Macht
umgürtet.

Wir sind diejenigen, die kämpfen müssen. Kämpfe gibt es in zwei Kategorien:

1. Widerstand von außen–andere Menschen
2. Widerstand von innen–wir selbst

1. Widerstand von außen

Reaktionen des Zorns

Der gängigste Widerstand, der uns von außen entgegengebracht wird, ist Zorn.
Menschen, die böse werden auf andere, die Grenzen setzen, haben ein
Charakterproblem. Sie sind egozentrisch und denken, dass die Welt nur für sie und
ihre Bequemlichkeit existiert. Sie sehen andere als Erweiterungen von sich selbst an.
Sie wollen andere steuern, d.h. kontrollieren und dadurch haben sie keine Gewalt
über sich selbst. Wenn ihr „Wunsch nach Kontrolle über andere“ nicht erfüllt wird, 
rasten sie aus. Sie werden zornig.

1. Die Person, die zornig wird, ist die Person, die ein Problem hat.

2. Zorn ist nur ein Gefühl in der anderen Person. Es kann nicht in dich hinein
kommen, es sei denn, du erlaubst es. Es ist wichtig sich von dem Zorn der
anderen fernzuhalten.

3. Lass Zorn nicht den Anlass sein für das, was du tust. Reagiere nicht auf Zorn.

4. Sorge dafür, dass du Unterstützung vor Ort hast. Diese Personen müssen dir
helfen, dass du nicht unter dem Druck zerbrichst.
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5. Lass es nicht zu, dass die zornige Person dich zornig macht.

6. Benutze räumliche Distanz und andere Begrenzungen um die
Konsequenzen zu verstärken.

Risiko: Die Person wird nicht mehr mit dir reden oder wird die Beziehung verlassen,
wenn sie dich nicht mehr kontrollieren kann.

Gott nimmt dieses Risiko jeden Tag auf sich. Er sagt, Er wird Dinge nur auf die
richtige Weise machen und Er wird an„Bösem“ nicht teilhaben.

Wenn Leute ihren eigenen Weg wählen, läßt Gott sie gehen. Manchmal müssen wir
dasselbe tun.

Botschaften der Schuld

Leute mit geringen Grenzen verinnerlichen immer Botschaften der Schuld.
 Wie konntest du mir dies antun, nach allem was ich für dich getan habe?
 Wenn du mich wirklich liebst, würdest du dies für mich tun?
 Wie kannst du die Familie so zurücklassen?
 Überhaupt machst du hier keinen Finger krumm. Es wird Zeit, dass du dich an

die Arbeit machst
 Du weißt, dass ich es dir geben würde, wenn ich es könnte
 Du hast keine Ahnung, auf wieviel wir für dich verzichten
 Vielleicht wird dir das mal Leid tun, wenn ich weg bzw. tot bin.

Manipulation gekleidet in fromme Sprüche:
 Wie kannst du dich Christ nennen?
 Sagt die Bibel nicht:  „Ehre deine Eltern?“
 Du ordnest dich mir nicht sehr unter. Ich bin sicher, das betrübt den Herrn.
 Ich dachte, Christen sollen an andere denken
 Du hast wohl ein geistliches Problem, dass du so reagierst

Leute versuchen dir Schuldgefühle einzureden wegen deiner Entscheidungen. Wenn
diese Schuld an dir arbeitet, musst du erkennen, dass es dein Problem ist, nicht
ihres. Wenn du andere dafür verantwortlich machst, dass sie „bewirken“, dass du 
dich schuldig fühlst, beweist, dass sie immer noch Macht über dich haben. STOP!
HÖRE AUF DAMIT, ANDERE ZU BESCHULDIGEN: Gib keine Erklärungen oder
Entschuldigungen ab. Nur Kinder die erwischt wurden und schuldig sind, tun das.

Konsequenzen und Entgegenwirken

Wir müssen uns mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen befassen um uns
von der Kontrolle anderer Menschen zu befreien. Z.B. Finanzielle Unterstützung,
Verfügbarkeit der Mutter zum Babysitten, der eigene Vater hilft im Geschäft mit. Die
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Konsequenzen davon, dass du Grenzen setzt, werden Gegenreaktionen hervorrufen
von denen die kontrollieren. Sie reagieren darauf, dass du Grenzen gesetzt hast.

Du gehst ein Risiko ein, indem du Grenzen setzt und gewinnst die Kontrolle über
dein Leben. Du musst festlegen, ob du bereit bist, die Konsequenzen zu verstärken,
bevor du Grenzen setzt.

Sei ernsthaft und entschlossen, das zu ersetzen, was du verloren hast. Z.B.: Anderer
Babysitter, neue Freunde etc.

Der erste Schritt wird der schwierigste sein. Der schwierige Teil fängt gerade erst an.
Grenzen zu setzen, ist nicht das Ende des Kampfes. Aber Gott wird da sein um
deine Anstrengungen zu befestigen, während du „dein Seelenheil ausarbeitest“.

Körperlicher Widerstand

Ehepartner und Freunde die missbrauchen werden ein „Nein" als Antwort nicht 
akzeptieren. Oft werden Frauen die versuchen eine Schutzgrenze zu errichten
körperlich misshandelt. Aus unterschiedlichen Gründen haben sie Angst mit
irgendjemandem darüber zu reden.

Sie versuchen den Ruf ihres Ehepartners bei Freunden oder der Gemeinde zu
schützen. Sie haben Angst zuzugeben, dass sie dies Benehmen zulassen.

Sie müssen den Ernst des Problems erkennen und sich Hilfe von außen holen. Das
Problem wird sich nicht von selbst lösen und könnte sich noch verstärken.

HOLE DIR SOFORT HILFE! Tue es für dich und deine Kinder.

Vergebung und Aussöhnung

Die Bibel spricht eindeutig über zwei Prinzipien:

1. Wir müssen immer verzeihen, aber
2. wir erreichen nicht immer Aussöhnung

1. Vergebung ist etwas, was wir in unseren Herzen passiert. Wir erlassen jemandem
seine Schulden uns gegenüber. Nur eine Partei wird für Vergebung benötigt. Es
ist ein Werk der Gnade in meinem Herzen.

2. Aussöhnung betrifft beide Parteien. Menschen müssen sich entscheiden zu ihrer
Sünde zu stehen und darüber Buße tun. Denke nicht, dass weil du vergeben hast
du auch Versöhnung bewirken musst. Du kannst Versöhnung anbieten, aber es
muß abhängig von der anderen Person sein, über ihr Verhalten zu entscheiden
und vertrauenswürdige Frucht hervorzubringen.
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2. Widerstand von innen

Wenn wir unerfüllte Bedürfnisse aus der Zeit unserer Kindheit haben müssen wir
intensiv an diesen kaputten Bereichen arbeiten, so dass wir stark genug werden die
Grenzkämpfe des Erwachsenenlebens auszutragen.

Diese unerfüllten Bedürfnisse während unserer Entwicklung sind verantwortlich für
unseren eigenen Widerstand gegen das Setzen von Grenzen.

Unerledigter Kummer und Verlust

Einige Menschen können die „schlechten“ Dinge der Vergangenheit nicht loslassen 
und dadurch das Gute nicht empfangen. Z.B., ein Mädchen sucht danach, dass ihr
Mangel an Fürsorge und einen liebenden Vater ausgefüllt wird. Aber dass dies
passieren kann, muss die das loslassen, was sie nie haben konnte: Die Liebe
ihres Vaters. Dies war ein großer Verlust in ihrem Leben.

Die Frucht in ihrem Leben: Sie hatte ein Verhaltensmuster, bei dem sie sich immer
zerstörerische Männer ausgewählt hat. Sie verliebt sich schnell. Zu Anfang war es
immer großartig. Später zeigte es sich, dass diese Männer selbstzentriert waren und
unfähig ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihre Grenzen zu respektieren.

Sie könnte die Beziehung nicht abbrechen, weil sie in Depressionen verfiel. Die
Depression hatte ihre Wurzel in einem Ort der Leere, der nie von ihrem Vater gefüllt
worden war.

Die Bibel ist voll von Beispielen davon, dass Gott Menschen bittet andere, die keinen
guten Einfluss auf sie haben „zurückzulassen“. Wir dürfen am Leben nicht festhalten. 
Wir müssen es verlieren, es betrauern und loslassen, so dass Gott uns gute Dinge
geben kann.

Wir neigen dazu daran festzuhalten „vielleicht werden sie mich eines Tages lieben“. 
Von diesem Wunsch müssen wir Abschied nehmen, ihn betrauern und loslassen, so
dass unsere Herzen zugänglich werden für die neuen Dinge, die Gott für uns hat.

Anzufangen „Nein“ einem kontrollierenden Elternteil gegenüber zu sagenbedeutet in
Berührung zu kommen mit der Traurigkeit über das, was man in dieser Beziehung
vermisst, anstatt dass man krampfhaft weiter daran arbeitet es zu bekommen.

Akzeptiere die Realität wer die anderen sind und lasse den Wunsch los sie anders
haben zu wollen. Das ist der Hauptbestandteil von deinem Kummer und deiner
Trauer. Wir spielen das Spiel „Wenn doch nur, dann...“, anstatt dass wir Grenzen 
setzen.

Unbewusst sagen wir zu uns selbst „Wenn ich mich nur mehr anstrenge anstatt 
seinem Perfektionismus entgegenzutreten, würde er mich lieben.“Oder: „Wenn ich 
einfach seinen Wünschen nachgebe, wird er nicht mehr wütend und wird mich
lieben.“
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Grenzen aufzugeben um geliebt zu werden dreht den Prozess um: Erkenne die
Wahrheit über den anderen, akzeptiere die Traurigkeit dieser Wahrheit, lass los und
gehe weiter und lebe dein Leben.

1. Anerkenne und „besitze“ deinen Mangel bzw. das Nichtvorhandensein 
von Grenzen. Anerkenne die Tatsache, dass du gesteuert, manipuliert oder
misshandelt wirst. Du bist nicht „schlecht“, das Problem ist dein Mangel an 
Grenzen. Schiebe die Schuld nicht jemand anderem zu.

2. Erkenne den Widerstand. Gib zu, dass du Angst hast.

3. Suche nach Gnade und Wahrheit. Du benötigst eine Gruppe, die dich
unterstützt die Tatsachen zu erkennen und zuzugeben und die dir hilft das
Schlechte aufzugeben.

4. Erkenne deine Wünsche und lege sie fest. Wessen Liebe wird
herausgefordert, wenn du dich entscheidest Grenzen zu setzen und zu leben?
Sprich den Namen dieser Person aus. Wen musst du auf den Altar legen und
an Gott abgeben?

5. Lass, los! Du könntest dabei Gefühle wie bei einem Begräbnis haben. Phasen
der Trauer: Verleugnung, Verhandeln, Zorn, Traurigkeit, Anerkennen und
Akzeptieren.

Nur Gott kann deine Leere mit Liebe ausfüllen.

6. Geh Weiter. Ergreife die Initiative und suche das Gute, dass Gott für dich
geplant hat.

Alle deine Versuche dein altes Leben zu erhalten und das zu bekommen, was du
niemals hattest, hat viel Energie verbraucht und bewirkt, dass du dich für Missbrauch
und Kontrolle geöffnet hast.

Innere Ängste und Zorn

Wenn verärgerte Personen dich dahin bringen, dass du deine Grenzen verlierst,
dann gibt es wahrscheinlich eine ärgerliche Person in deinen Gedanken vor der du
dich noch immer fürchtest. Dieser verletzte, ängstliche Teil von dir, muss dem Licht
und der Heilung von Gott und von seinen Leuten ausgesetzt werden. Du brauchst
Liebe um in der Lage zu sein den zornigen Elternteil loszulassen und aufzustehen
und den Erwachsenen, als Erwachsener, der du jetzt bist, entgegenzutreten.

Angst des Unbekannten

Von anderen gesteuert bzw. beherrscht zu werden ist ein sicheres Gefängnis. Wir
kennen dort alle Räume. Grenzen zu setzen und unabhängig zu leben schüchtert
uns ein, weil es einen Schritt ins Unbekannte bedeutet. Gott hat Viele berufen, im
Glauben, in das Unbekannte hineinzugehen. Veränderungen sind angsteinflössend.
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1. Bete und lerne dich auf Gott zu stützen und bitte Ihn deine Schritte in der
Zukunft zu lenken

2. Lies die Bibel und erwirb ein tieferes Verständnis davon, wohin Gott dich
führen will. Lerne die biblischen Grenzen mehr und mehr zu verstehen

3. Entwickele deine Gaben. Nimm Schulstunden. Besorge dir Information. Nimm
an Bibellehrabenden oder an einer Bibelschule teil. Gehe in Seelsorge und
setzte alles in die Tat um. Praxis, Praxis, Praxis.

4. Vertraue auf eine Kleingruppe (Hauskreis etc.).

Unvergebenheit

Das Unrecht kann niemals rückgängig gemacht werden. Aber es kann vergeben und
dadurch machtlos gemacht werden.

Zu vergeben bedeutet es abzuschreiben und es loszulassen.

Vergebung bedeutet, dass wir niemals mehr das von anderen bekommen was, sie
uns schuldig waren. Und das ist das, was uns nicht gefällt, weil wir das bedauern,
was niemals sein wird. Die Vergangenheit kann nicht geändert werden.

Für einige bedeutet das, ihre Kindheit, die sie nie hatten, zu bedauern.

Vergebung hat mit der Vergangenheit zu tun. Versöhnung und Grenzen haben mit
der Zukunft zu tun.

Grenzen bewachen mein Eigentum, bis eine andere Person Dinge bereut hat und es
ihm wieder zugetraut werden kann, dass er mein Eigentum wieder besucht.

Vergebung gibt mir Grenzen, weil es mich von der Person die mich verletzt und mir
geschadet hat trennt. Ich kann nun wieder verantwortungsbewusst und weise
handeln.

Unvergebenheit zerstört Grenzen.

Vergebung bedeutet nicht etwas zu verleugnen. Du musst die Sünde dir gegenüber
benennen, um sie zu verzeihen. Gott hat nicht das verleugnet, was wir ihm angetan
haben. Er arbeitete es durch. Er nannte es beim Namen. Er brachte seine Gefühle
mit Worten zum Ausdruck. Er weinte und war zornig. Und dann ließ er es los. Er tat
das innerhalb der Beziehung, die er zu uns hat. Gehe hin und tue dasselbe!!

Schuld

Schuld ist ein schwieriges Gefühl, da es nicht wirklich ein wahres Gefühl ist, so wie
zum Beispiel wie Traurigkeit, Zorn oder angst, ist. Es ist ein Zustand von innerlicher
Verurteilung.
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Unsere gefallene Natur sagt: „Du bist schlecht.“ Von der Bibel her gesehen ist das 
aber eine Sache des Gesetzes, nicht der Gefühle.

Unsere Motivation und Antriebskraft soll nicht Schuld, sondern Liebe sein.

Wenn wir versagen, sollten wir „eine von Gott gewirkte Traurigkeit“ darüber 
verspüren. (2. Kor. 7,10).

Ungöttliche Schuldgefühle gehen meistens auf unseren frühen Sozialisationsprozess
zurück. Sie können auftauchen, obwohl wir nichts falsch gemacht haben und
entstehen, weil ein innerer Standard, der uns gelehrt wurde überschritten wurde.

Wir müssen aufpassen, diesen Schuldgefühlen, die uns sagen, dass wir falsch liegen
unser Ohr zu leihen, denn oft sind nicht wir, sondern die Schuldgefühle an sich
falsch.

Schuldgefühle sind keine guten Motivatoren. Es ist schwierig von der Position des
verdammt seins aus zulieben.

Schuld verdreht die Realität, bringt uns von der Wahrheit und den Tatsachen weg
und hält uns ab das zu tun, was für die anderen am besten ist.

Unser gefallenes Gewissen sagt uns, dass wir schlecht sind oder etwas Falsches
tun, wenn wir Grenzen setzen. Die Menschen, die von unseren Grenzen betroffen
sind, sagen oft Dinge die unsere Schuldgefühle noch verstärken. Du fühlst dich
schuldig, wenn du „Nein“ sagst. Du fühlst dich schuldig, wenn du dich von deiner 
Familie trennst, um ein eigenes Leben aufzubauen.

Schuld hält dich davor zurück, das Richtige zu tun und sorgst dafür, dass du dich
nicht weiterentwickelst.

WICHTIG: Die Schuld ist DEIN Problem.

Du kannst nicht sagen, „So und So hat dafür gesorgt, dass ich mich schuldig fühle, 
weil ich „Nein“ gesagt habe.

Niemand hat die Macht zu bewirken, dass du dich schuldig fühlst. Das gehört zu
deinem Besitz und du musst die Herrschaft darüber ausüben. Lass nicht länger zu,
dass Schuld dein Meister ist.
Nochmals: Sorge dafür, dass du eine Gruppe von Menschen um dich herum hast,
die dich unterstützt.

GRENZEN WERDEN NICHT IN EINEM VAKUUM AUFGEBAUT. GRENZEN
MÜSSEN UNTERMAUERT WERDEN VON STARKEM „BONDING“ MIT 
„SICHEREN“ PERSONEN, SONST WERDEN SIE ZUSAMMENBRECHEN. DU 
MUSST „GEWURZELT UND GEGRÜNDET SEIN“ IN DER LIEBE DES LEIBES VON 
CHRISTUS.

Eine göttliche Identität aus einem groben Felsbrocken herauszuarbeiten erfordert viel
Mut und viel Arbeit. Und viele Kämpfe sind dazu notwendig.
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Matth. 7,14: Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und
wenige sind, die ihn finden.

Widerstand zu erleben ist ein gutes Zeichen.

Jak. 1,2-4: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei
Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens
Ausharren, Geduld und Standfestigkeit bewirkt. Das Ausharren aber soll ein
vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen entwickelt und vollendet seid und
in nichts Mangel habt.

Widerstände werden sicherlich kommen, aber wir gehen mit dem Versprechen von
unserem Guten Hirten, uns durchzutragen wenn wir uns auf den Weg machen.
Auf geht’s!!!


