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unbreakableman Rückblick Modul 2 – Grenzen (28.-30.04.2017) 
Männer in verschiedenen Lebensrollen, als Söhne, Brüder, Väter, Ehemänner, Berufsmänner, Freunde und 
Nachbarn werden in dieser Rollenvielfalt mit verschiedenen persönlichen Grenzen konfrontiert. 
- Körperliche Grenzen (Leistungsfähigkeit, Sexualität) 
- emotionale Grenzen (Lebens- und Berufsalltag) 
- familiäre Grenzen (Erziehung und Partnerschaft) 
 
Diese Grenzerfahrungen im Alltag löst in uns Männern oft eine latente Verunsicherung aus, die zuerst in Bezie-
hungen zu den Menschen, die uns nahestehen, sichtbar und spürbar wird. Und das ist in den meisten Fällen die 
eigene Familie. Was nun? Wie gehen wir mit solchen herausfordernden Situationen im Alltag um, ohne dass 
unsere Beziehungen zu stark darunter leiden oder gar zerbrechen? Solchen und ähnlichen Fragen stellten wir 
uns im zweiten Modul unseres unbrekableman Erlebnisseminars, diesmal im schönen Stein am Rhein.  
 
Eine erste Möglichkeit bot der Erfahrungsbereich körperlicher Grenzen. Wir Leiter luden die Teilnehmer am 
Samstagmorgen zum Frühsport ein. Während einer halben Stunde durfte sich jeder, individuell, sportlich betä-
tigen mit Lauf- oder Fitnessübungen. Anschliessend trafen wir uns in den Badehosen am nebligen Rheinufer. 
Schwäne und Enten waren Zeugen, wie wir im kalten Rhein ein erfrischendes Bad „genossen“. 
 
Mit emotionalen Grenzen befassten wir uns um die Mittagszeit, indem wir gemeinsam eine Sandsteinhöhle von 
70 Metern Länge erforschten. Auch hier überliessen wir es den Teilnehmern, wie weit sie gehen wollten, um an 
ihre Grenzen zu stossen. Ob mit einer Stirnlampe ausgerüstet, ohne Licht oder gar im Finstern mit Augenbinde, 
die die Teilnehmer bis zum Schluss „im Dunkeln liess“ wo der Ausgang genau lag. Jeder hatte die Möglichkeit, 
selber zu entscheiden, wie er sich zum Ausstieg tasten wollte, durch den man sich schliesslich zwängen musste, 
um wieder ins Freien zu gelangen. 
 
Die anschliessende Wanderung, ausgerüstet mit Material für den Camp-Bau, Karte und Kompass hin, zu einem 
markierten Ziel auf der Landkarte, offenbarte wieder neue Grenzen: Orientierungslosigkeit, Müdigkeit, Erschöp-
fung, Belastbarkeitsgrenzen, Hunger und Durst waren hier unsere Wegbegleiter. Im Zielgebiet Burg Hohenklin-
gen angekommen verbrachten wir weitere spannende Stunden mit Kochen (Raclette auf dem heissen Stein), 
persönlichen Gesprächen zu Grenzerfahrungen im eigenen Lebensalltag und einem ehrlichen Austausch am La-
gerfeuer, wo wir heute an unsere persönlichen Grenzen gestossen sind. 
 
Abgerundet wurde das Modul-Thema mit verschiedenen Inputs wie: Grenzen akzeptieren, Grenzen erweitern, 
Grenzen überwinden und mit Gott durch Grenzerfahrungen gehen. Am Sonntag überschritten wir schliesslich 
symbolisch im Grenzgebiet zu Deutschland die Landesgrenze und machten dabei vor den anderen Teilnehmern 
fest, welche Grenzen wir persönlich zu Hause angehen wollen. Im Gebet mit abschliessender Bitte um Segen 
und Hilfe legten wir Jesus Christus alles hin. Unsere Unsicherheit, unsere Begrenztheit unsere Schwachheit aber 
auch unsere Hoffnung auf den Gott, dem nichts unmöglich ist. 
 
Wenn auch du Grenzerweiterungen wagen willst, melde dich an für unser Seminar 2018  (Daten folgen Ende 
Mai auf unserer Homepage) und werde selber ein Teil von unbreakableman: www.unbreakableman.net 

Rolf                               Christian               Jonathan 

 

 


