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Grenzen auszuloten, sie auch mal zu 
überschreiten gehört zur Natur des Men-
schen. Gerade bei jungen Menschen 
spricht man in der Entwicklungspsycho-
logie sogar von der Notwendigkeit des 
Heranwachsenden, sich seiner Grenzen 
und Möglichkeiten bewusst zu werden. 
Wo und wann aber wird aus Grenzen 
überschreiten eine Grenzüberschreitung, 
die unabänderliche Folgen hat und von wo 
es keinen Weg mehr zurück gibt?

Lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden, heisst es 
im 90. Psalm nach der Übersetzung Mar-
tin Luthers. Dieser Psalm gilt in der Tra-
dition als das Abschiedsgebet Moses und 
bringt in eindrücklichen Bildern die Ver-
gänglichkeit des Menschen zur Sprache. 
Allerdings gibt es auch unzählige Sprich-
wörter, die betonen, dass Risiko und Ein-
satz zu einem geglückten Leben gehören: 
«Frisch gewagt, ist halb gewonnen» ist nur 
ein Beispiel. Und schon der deutsche 
Schriftsteller Erich Kästner wusste: «Seien 
wir ehrlich. Leben ist lebensgefährlich!»

Was sagt uns die biblische Tradition 
zu den Grenzen des menschlichen Le-
bens? Verschiedene Antworten sind mög-
lich. Unbestritten ist der Mensch Teil von 
Gottes guter Schöpfung und jedes Leben 
ein Geschenk. Was der Mensch damit ma-
chen soll, dazu gibt es ganz unterschied-
liche Denklinien. Von den eher körper-
feindlichen und asketischen Gedanken 
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des Paulus bis hin zur fast existenzialis-
tisch anmutenden Lebenshaltung im 
Buch Kohelet findet sich ganz verschie-
dene Ratschläge: Was immer du zu tun 
vermagst, das tu. Denn weder Tun noch 
Planen, weder Wissen noch Weisheit gibt 
es im Totenreich dahin du gehst. (Koh 9,10). 

In diesem Aufruf, das Leben in all sei-
ner Vielfältigkeit zu leben und zu genies-
sen, widerspiegelt sich die nüchterne Ge-
wissheit, dass jedes menschliche Leben 
endlich ist. Wir verfügen weder über sei-
nen Anfang noch über sein Ende. 

Das Leben selbst setzt uns Grenzen, 
durch unser Altern erfahren wir sie im-
mer wieder anders oder gar neu. Vor 
zwanzig Jahren bin ich schneller und 
angstloser die Schwarze Piste herunterge-
fahren, vielleicht auch etwas sorgloser. 
Mit zunehmenden Jahren spürt man ge-
wisse Grenzen, die einem der Körper be-
reits auferlegt hat, und vielleicht wachsen 
dadurch ein gewisser Respekt und eine 
Sorge um die Fragilität des menschlichen 
Lebens.

Aus diesem Wissen lässt der Psalmist 
Mose in Dankbarkeit Gottes Lob aus-
sprechen: Sättige uns am Morgen mit dei-
ner Gnade, so werden wir jubeln und uns 
freuen alle unsere Tage. 

        Pfr. Martin Günthardt 

Vielleicht finden Sie dieses «Momente» 
nach Ihrer Rückkehr aus den Skiferien in 
Ihrem Briefkasten, vielleicht haben Sie 
noch einige Wintersporttage vor sich. 
Nach zehn Jahren im subtropischen Nord-
argentinien habe ich mich ganz besonders 
auf den ersten Schweizer Winter gefreut 
und hoffe beim Schreiben dieser Zeilen, 
dass wir doch noch einige weisse Tage in 
der Stadt Zürich erleben werden.

Ein besonderes Ereignis war für mich, 
auch wieder beim Klassiker unter den Ab-
fahrtsrennen, der Lauberhornabfahrt, mit 
zu fiebern. Patrick Küngs Siegesfahrt, als 
er mit über 100 Stundenkilometern Rich-
tung «Ziel S» bretterte, hat uns als Skina-
tion nach langer Durststrecke endlich 
wieder ein Erfolgserlebnis gebracht. Aber 
auch die Leistungen der Cracks in der 
Snowboardszene faszinieren mich immer 
wieder, seien es die spektakuläre Akroba-
tik in der Halfpipe oder gewagte Sprünge 
im Tiefschnee. 

Spitzensport fasziniert, weil immer 
wieder neue Grenzen überschritten wer-
den, auch gerade weil uns das Zuschauen 
nur all zu oft ein mulmiges Kribbeln in der 
Magengegend verursacht. Aber nicht nur 
Spitzensportler bringen immer wieder 
Höchstleistungen, unzählige Extrem-
sportler versuchen mit immer gewagteren 
Aktionen, die Grenze des Möglichen aus-
zuloten. Immer öfter können wir aller-
dings auch folgende Schlagzeilen lesen, 
wie vor einem Jahr im Blick am Abend: 
«Schon 40 Basejumper starben in Lauter-
brunnen im Berner Oberland. Bauer Ma-
thias Feuz, auf dessen Pachtland schon 
einige Springer verunglückt sind, hat ge-
nug von den Toten und fordert ein 
schweizweites Verbot.» 




