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Einführung 
Hast du (Ich gehe gleich mal in das Du, weil es auch im Workshop normal sein wird) 
manchmal das Gefühl, auf einem Kutschbock zu sitzen, die Pferde rasen nur so 
dahin und du kannst nicht „Stop!“ sagen oder kennst Du das Bild: Auf 
ausgefahrenen Gleisen zu reisen und das dazugehörige Gefühl: Das ist nicht mein 
Zug? 
Vor knapp 20 Jahren kam eine Frage zu mir: Wenn ich jetzt sterben müsste, könnte 
ich zufrieden gehen? Ich konnte nicht und habe damals eine mutige Entscheidung 
getroffen. Ich bin aus dem Ingenieurberuf ausgestiegen. damit begann ein Weg, auf 
dem ich mich immer wieder frage, ob ich jetzt gehen könnte und ich könnte.  
Ich habe noch Einiges vor, klar und doch: Weiß ich nicht, wann ich sterben werde. 
Manchmal reicht ein verpennter Truckfahrer, der die geöffneten Türen einer 
Straßenbahn übersieht. 

Übersicht 
Ich möchte dir oder Euch einen Workshop vorstellen: Kraft der eigenen Grenze. Er 
richtet sich an Männer und Frauen und an Paare, an Menschen, denen es schwer 
fällt, die eigene Grenze zu ziehen, die Lust haben sich selbst zu entwickeln, denen 
es Spaß macht, den eigenen inneren Wachstumsprozessen zu folgen. 
Der Workshop besteht aus 3 Teilen: 

1. Selbst-Wertschätzung 
2.  Wahrnehmen der eigenen Grenzen 
3. Der Höhepunkt des Workshops ist eine Übung: „Das Ritual des eigenen 

Platzes“. Darin steht die Erfahrung im Vordergrund, mit einem Schwert eine 
Grenze um sich zu markieren, die eigenen Grenze und es den anderen 
Workshopteilnehmern auch mitzuteilen. 

Die wichtigsten Gedanken 

Selbst-Wertschätzung. 

Stell dir vor, eine Tanne würde sagen: „Ich möchte eine Birke werden!“. Stell dir 
vor, ein Schwan würde sich entschieden, lieber ein Regenwurm zu werden, oder 
auch andersherum. Eine wundervolle Rose hätte ein Grashalm werden wollen. 
„Was`n Quatsch.“ denkst Du möglicherweise, richtig. Das ist nur denk- und 
vorstellbar, doch wenig realistisch.  
Weshalb verweigern sich Menschen dann ihren inneren Wachstumsprozessen? 
Warum folgen wir nicht unserem inneren Bauplan?  

Was ist Leben? 

Im Laufe meines Lebens habe ich begriffen und inzwischen auch wirklich 
verinnerlicht: Leben ist ein Wunder! Wieso können Atome, Moleküle, 
Eiweißverbindungen, Mineralstoffe in einem unvorstellbar komplexen System leben, 
atmen, denken, träumen und was geschieht, wenn dieser Prozess zu Ende geht, 
wenn sie wieder nur Atome, Eiweiß-Moleküle und Mineralstoffe sind und sich 
zurückverwandeln, wieder zur Verfügung stehen.  
Leben, das Prinzip LEBEN ist unbegreiflich und nicht erklärbar. Wenn wir den Blick 
von uns selbst auf die Erde und ins Weltall richten und feststellen, das wir weit und 
breit die einzigen Lebewesen sind, dann wird es noch zauberhafter.  
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So sind wir alle Teil eines großen komplexen Lebenssystems und wir tragen alle 
einen ursprünglichen Bauplan in uns und wir dürfen uns entfalten. 
So wie ein Rosenblüte sich entfaltet, aus sich heraus, so wie aus einer Eichel ein 
riesengroßer Baum wachen kann, der das Potential von Millionen Eicheln und neuen 
Bäumen hat.  
Das Prinzip des LEBENS ist Fülle und Verschwendung, doch nicht Vergeudung, 
sinnlose Zerstörung. Alles verändert sich seit Millionen Jahren von Leben zum Tod 
und vom Tod zum Leben. Der Tod ist Teil dieses Lebenssystems und wenn wir unser 
Leben leben, dann brauchen wir auch keine Angst vor ihm zu haben.  

Generationenfolge 

Wir Menschen sind Teil einer Millionen Jahre alten Generationenfolge. 
Unsere Vorfahren lebten in der Urzeit, haben Mammuts gejagt, die Inquisition und 
die Pest überlebt, Kriege, Vertreibung erfahren und überstanden. Im Sinne einer 
kosmischen Zeitrechnung sind wir Sternschnuppen die über den Himmel sausen und 
doch verändern wir in dieser kurzen Zeit die Welt. 
Eine wichtige Frage ist immer wieder: Für oder gegen das Leben, für oder gegen 
unsere Entwicklung, unser Wachstum? 
Auch Du bist Teil dieses wunderbaren Reigens und mit den eigenen Ideen, Träumen 
und Handlungen, mit dem eigenen Körper etwas ganz Besonderes und das System 
des LEBENS braucht genau das.  

Paradies? 

Ich bin inzwischen sicher, dass Adam und Eva nicht von Gott aus dem Paradies 
vertrieben wurden, sondern von Menschen. Warum sollte Gott seine Schöpfung aufs 
Spiel setzen? Er will das sie gedeiht und erblüht.  
Wir dürfen unsere Aufgabe als Hüter dieser Schöpfung wieder ernst nehmen:  
„Macht euch die Erde unterthan ...“  meint Mutter Erde als guter König, als gute 
Königin zu DIENEN und nicht sie auszubeuten und aufzufressen. Sie ist der 
Wohnplatz der nächsten Generationen. 
Im diesem Workshop „Kraft der eigenen Grenze“ werde ich dir eine Übung 
anbieten, in der dieses Bewusstsein geschaffen oder verstärkt wird. 

Wahrnehmung der eigenen Grenzen 

Wir haben alle eine ganz reale physische Grenze – unsere Haut und natürlich noch 
sehr viele andere Grenzen, die uns immer wieder durch bestimmte 
Wahrnehmungen angezeigt werden.  
Eine wichtige Grenze befindet sich etwa eine Armlänge von uns entfernt. Sie 
kennzeichnet einen Schutzraum, einen intimen Bereich, in den wir nur Menschen 
hineinlassen, die wir in diesem Moment mögen. Dieser Raum ist sehr veränderlich. 
Je nachdem, ob wir uns wohl fühlen oder die Nase voll haben, lassen wir Menschen 
ein, die wir mögen, die uns unser Bedürfnisse nach Nähe erfüllen können und 
anderen dürfen wir ein „Stopp!“ entgegen halten.  
Auch Menschen, mit denen wir in Liebe verbunden sind, dürfen wir dieses Stopp 
entgegenhalten, wenn die Chemie gerade nicht stimmt. Besonders in sozialen 
Nahräumen müssen diese Schutzräume eingehalten werden, sie sind eine Basis für 
gegenseitiges Vertrauen. 
Wahr-nehmen - dieses Wort sagt schon viel aus – Unser Gespür für uns und eine 
Situation für wahr zu erachten und sie auch anzu-nehmen.  
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Unklare Rollen von und zwischen Männern und Frauen 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Grenzziehung ist die Machtfrage: „Wer macht 
etwas?“ – Wer etwas macht, gestaltet Leben. 
Liebesbeziehungen sind durch einen beständiges Wechsel von Nähe und Distanz 
gekennzeichnet – wie Ebbe und Flut. An dieser Stelle möchte ich noch auf eine 
Besonderheit eingehen. Durch die großen Kriege im letzten Jahrhundert, durch die 
industrielle Revolution und hohe Scheidungsraten fehlen die Männer und Väter im 
Alltag von Kindern.  
Insbesondere im Alltag der Jungen, denn im Alltag lernen Kinder leben. Sie lernen 
sich bewähren, Siege und Niederlagen zu verarbeiten, sie lernen die Annäherung an 
das andere Geschlecht ... und vieles mehr. 
Vieles wird in der Schule eher nicht vermittelt, für das Leben aber ist dieses 
„Wissen“ existentiell wichtig. Hier fehlen die Vertreter des männlichen 
Geschlechts. Jungen haben wenig anfass- und eben auch angreifbare lebendige 
Vorbilder. Sie laufen oft viel längere Umwege um eine eigene Identität 
auszubilden.  
In Einelternbeziehungen verschieben sich die Generationsverhältnisse, die Jungen 
rutschen schnell auf die Plätze der Männer und Väter. Doch dort sind sie komplett 
überfordert. Wenn ein 4-jähriger Junge sagt: „ich beschütze meine Mama!“, dann 
meint er das ernst, auch wenn es erst Mal zum Schmunzeln anregt. Diese 
Überforderung der Jungen wird ganz verschieden sichtbar.  
 
Ein weiterer Aspekt ist eine wirtschaftliche Selbstständigkeit, es gibt keine 
existentielle Notwenigkeit mehr, Beziehungen auszuhalten. Ganz im Gegenteil, oft 
wird in konflikthaften Situationen ein neuer Partner gesucht, obwohl genau an 
dieser Stelle ein großes Wachstumspotential liegt.  
Das Leben stellt uns immer wieder vor die gleiche Tür, bis wir es verstanden und 
gelöst haben.  
Diese Unklarheit in den Rollen wird noch verstärkt durch die Vermischung von 
Familienstrukturen in Patchwork-Situationen.  
In diesen Familien ist es wirklich existentiell wichtig, die eigenen Grenzen zu 
kennen und eben auch Grenzen, die sich aus den dominierenden Lebensprinzipien 
entwickeln.  

Meister der eigenen Grenze 

Nun zum dritten Teil und zum Höhepunkt des Workshops. 
Hier besteht die Herausforderung darin, mit einem Schwert einen Kreis um sich zu 
ziehen und damit eine persönliche Grenze zu markieren, einen Schutzraum sichtbar 
zu machen. 

Wieso mit einem Schwert? 

Mancher denkt jetzt: Wieso mit einem Schwert? Wir leben in Zeiten von friedlicher 
und gewaltfreier Kommunikation (Wirklich?), von Verständigung. Ist das Schwert 
nicht einfach wieder eine Demonstration der männlichen Vorherrschaft und 
Gewalt? Nein – ein Schwert ist von sich aus einfach ein mehr oder weniger 
aufwändig gestaltetes Stück Metall, an dem mensch sich schneiden kann.  
Doch erst durch menschliches Handeln wird es zur tödlichen Waffe oder zu einem 
Instrument der Entscheidung.  
Und um Letzteres geht es.  
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Ich habe einige Jahre als Anti-Gewalt-Trainer gearbeitet und dabei die Bedeutung 
von Aggression von Gewalt unterscheiden gelernt. Aggression kommt von aggredi: 
auf etwas zu gehen, etwas in Angriff nehmen und damit ist es eine 
lebensnotwendige Eigenschaft, die im Laufe des Lebens gelernt werden muss. 
Gewalt meint immer Grenzverletzung, die der Anderen, doch auch der eigenen.  

Männer und Frauen 

Männer und Frauen haben unterschiedliche Muster und Handlungsmöglichkeiten 
ihre Aggressionen zu lernen und anzuwenden. Darin steckt auch ein 
schwerwiegender Konflikt in der Erziehung von Jungen. Denn als Männer sollen sie 
ihren Mann stehen, sich durchsetzen können. Doch als Jungen sollen sie folgsam 
sein.  
Jungen werden für ihr männliches Verhalten in der schulischen Laufbahn immer 
wieder sanktioniert und auch in den Einelternbeziehungen von Müttern und Söhnen 
„kracht“ es da immer wieder. Das Erlernen von Grenzziehungen ist auch für Kinder 
lebenswichtig.  
Ein Nest ist ein Nest, weil es Grenzen hat und Kinder brauchen dieses Behütetsein. 
Aber eben auch wirklich Behütetsein, keine Einengung, kein Festklammern.  
Je größer die Kinder werden, um so größer darf dann das Nest sein, bis sie dann 
davon fliegen können. Auch Mutter und Vater dürfen wieder Mann und Frau 
werden.  
Auch das steckt hinter dem Thema Ablösung, ist Teil des Lebensprinzips. Die 
Begleitung von Kindern in das erwachsen werden ist normales Leben. 
Khalil Gibran schreibt: „Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und 
Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.“  
Hier geht es auch nicht um Opfer oder Huldigung.  

Es fällt schwer, das eigenen Schwert in die Hand zu nehmen 

Einigen Menschen fällt es sehr schwer, ihr Schwert in die Hand zu nehmen, ihre 
Grenzen zu ziehen. Nicht nur Frauen fällt das schwer, auch Männern. 
Zum einen kommen wir aus Zeiten von Kriegen und Diktaturen und zum anderen 
machen mehr als 60% der Jungen und Männer gewalttätige Opfererfahrungen. 
daraus resultieren Entscheidungen und auch Verhaltensmodi.  
Es erfordert Mut, die eigene Grenze zu ziehen. Insbesondere wenn mensch es als 
Kind nicht lernen durfte.  
Mensch wird dadurch sichtbar, erlebbar. Denn ein Schwert ist auch ein Werkzeug 
der Kommunikation, es kann nur in nahen Begegnungen eingesetzt werden, die 
Partner können sich noch in die Augen schauen. Es ist ein Werkzeug für persönliche 
Konfliktklärung, für ein Kräftemessen.  
Noch mehr Mut erfordert dann das Aussprechen der Grenze, und doch ist es 
lebensnotwendig. Das Leben wird reicher und klarer. 
Möglicherweise verändern sich dann Beziehungen. Doch jeder Mensch ist für sich 
verantwortlich und jeder Mensch ist einzigartig. Wir dürfen diese Einzigartigkeit 
zeigen und leben. Wie geschrieben, das Paradies braucht uns wieder. 

Warum mache ich diesen Workshop? 
Ich bin vor über 20 Jahren aus der vorbestimmten Bahn des Ingenieurs ausgeschert und 
habe Sozialpädagogik studiert. Ich begann Jungen- und Männerarbeit zu machen, Anti-
Gewalt-Arbeit und ich habe als Einzel und Familienhelfer gearbeitet. Nun bin ich in 
meinem Atelier angekommen und mache das, was mit Gott in die Wiege gelegt hat: Kunst.  
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Dieser Weg war für mich voller Erfahrungen und Erkenntnisse. Es ist ein Schatz, den ich 
gern teilen möchte.  
Ich kann und will dich nicht aus deinem Gleis heben, ich kann und will eure Pferde nicht 
anhalten. 
Doch ich möchte Mut machen, Unterstützung bieten. Ich gebe mein Wissen, meine 
Erfahrung und meine Sensibilität um dich wirklich zu begleiten. Mir ist es wichtig, jeden 
Teilnehmer persönlich begleiten zu können, deshalb arbeite ich nur mit maximal sechs 
Personen. auch Einzelarbeit ist möglich. 
 
Habe den Mut, Dich zu entwickeln! Es lohnt sich wirklich, denn irgendwann fällt der Deckel 
auf den Sarg und dann, spätestens dann, solltest du zufrieden gehen können und du kannst 
kein Geld, kein Auto, keine Karriere mitnehmen, nur gelebtes Leben und geteilte und 
erfahrene Liebe. 
 
Frank-Ole Haake, Oktober 2019 


