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Grenze
Beobachtungen eines

blinden Theologen 
und Biologen

Grenzen bestimmen unser Leben. Grenzen machen 
deutlich, wo etwas aufhört, zu Ende geht und dass 
dahinter etwas Neues, etwas anderes anfängt. Ohne 
Grenzen gibt es keine Körper und Räume. 
Martin Wirth, der aufgrund einer vererbten Augen-
krankheit mit 28 Jahren erblindete, war sich seiner 
Grenzen von früher Kindheit an bewusst.
Vor dem Hintergrund dieser Behinderung fragt 
er nach dem Umgang mit der eigenen Begrenzt-
heit, den Grenzen auf dem eigenen Lebensweg und 
danach, an welchen Grenzen es sich zu kämpfen 
lohnt und an welchen nicht. Dabei macht er deutlich: 
Sich selbst immer besser kennenzulernen und zu 
verstehen, eigene Gefühle zuzulassen und in Worte 
zu fassen, persönliche Grenzen und Begrenztheiten 
wahrzunehmen führt dazu, die eigenen Grenzen und 
die Grenzen seiner Mitmenschen achten und schüt-
zen zu können.

Martin Wirth ist Diakon im Dekanat Göttingen. 

H
al

t!
   

 H
ie

r 
Gr

en
ze

ISBN 978-3-429-05506-6



Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.

© 2020 Echter Verlag, Würzburg
www.echter.de

Umschlag: Bureau 71A, Würzburg

Coverbild: © skiminOk/Shutterstock
Satz: Satzsystem metiTec, me-ti GmbH, Berlin
Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-429-05506-6



Inhalt

I. Warum ich über Grenzen
schreibe 9.........................................

II. Meine von Freiheit und Grenzen
geprägte Kindheit 15..........................

1. Familiäre Werte und Grenzzäune 15.........
2. Grundschulzeit und Orientierungsstufe
in Helmstedt 20.......................................

3. Resilienzquellen während meiner
Helmstedter Schulzeit 24.........................

III. Gefördert und gefordert: Meine
Internatszeiten 27...............................

1. Internatszeit in Hannover – erste
Erfahrungen mit der Förderschule 27.......

2. Internatszeit in Marburg – gymnasialer
Zweig einer Förderschule 29....................

3. Wo Inklusion an ihre Grenzen stößt –
Ein Plädoyer für den Erhalt von
Förderschulen 35.....................................

IV. Fasziniert von der Wissenschaft
vom Leben 41.......................................

1. Mein Biologiestudium in Braunschweig 41
2. Arbeit im Naturschutz 45.........................
3. Grenzbeobachtungen eines Biologen 46..

- 5 -



V. Mit Gott an die Grenzen gehen 51....
1. Theologiestudium und
Diakonatsausbildung im Bistum
Hildesheim 51.........................................

2. Arbeit als hauptberuflicher Diakon 54......
a. Verantwortung 57..................................
b. Achtsamkeit in Beruf und Alltag 59...........
c. Nähe und Distanz 60..............................
d. Eine Haltung des Dienens 61...................
e. Was ich brauche 62...............................

VI. Der „ganz normale“ Alltag eines
Blinden 65.............................................

1. Hilflos und selbstständig 65.....................
2. Konzentration, Kompensation und
Kontemplation 70....................................

3. Technik, die mich begeistert 71................
4. Mobilität: Zwischen Abwägen und
Wagen 72................................................

VII. Wo Familie und Gesellschaft an
ihre Grenzen stoßen 75......................

1. Grenzerfahrungen eines Vaters 75...........
2. Risiken und Nebenwirkungen
medizinischer Errungenschaften 77.........

VIII. Beobachtungen eines Theologen 81
1. Das Know-how des guten Hirten 81.........
2. Gesunde und ungesunde Grenzen 82.......
3. Die Sache mit der Zeit 86........................
4. Sinn und Last von Regeln 88....................
5. Vom „Urknall“ des Reiches Gottes 93.......

- 6 -



6. Eine „Heute-Erfahrung“ am
Jakobsbrunnen 95....................................

7. Perfekter Stoff für einen Hollywood-
Film 98....................................................

8. Gott hebt Ausgrenzungen auf 103.............
9. Grenze als Gnade 105...............................
a. Wie stehe ich vor Gott? 106......................
b. Was sollte ich in meinem Leben (neu)
ordnen und versöhnen? 109......................

c. Ich weiß mich von Gott gesandt 110...........
d. Meine Kraft ist Gott in Jesus Christus 113....

Nachklang 115...............................................
1. Sehen und Erkennen 115...........................
2. Von der Kraft der Frohen Botschaft 118......
3. Frieden braucht Vielfalt 121.......................
4. Weihnachten im August 123......................
5. Mut zum Frieden 127.................................

- 7 -



I. Warum ich über Grenzen schreibe

Grenzen bestimmen unser Leben. Grenzen machen
deutlich, dass dort etwas aufhört, zu Ende geht und
dass dahinter etwas Neues, etwas Anderes anfängt. Auf
einer allgemeinen, übergeordneten Ebene lässt sich so‐
gar behaupten: Leben kann sich ohne Grenzen gar
nicht erst ereignen. Denn ohne Grenzen gibt es keine
Körper und Räume. Grenzen schaffen ein Innen und
ein Außen, ein Hier und ein Dort, ein Richtig und
ein Falsch. Grenzen lassen Strukturen erkennen und
stecken Räume ab. Wir haben es mit Kulturgrenzen
zu tun, mit Grenzen zwischen Religionen, Konfes‐
sionen, Weltanschauungen und Parteien, mit Milieu-
und Einkommensgrenzen. Straßen, Eisenbahntrassen
und Kanäle verbinden Regionen und Orte, zugleich
stellen sie für Mensch und Tier gefährliche Grenzen
dar. Geologische Grenzen finden wir vor, politische
Grenzen wurden und werden von Menschen gezo‐
gen. So manch gezogene Grenze ist sinnvoll und gut
begründet. Dann bietet sie Schutz und Orientierung.
Andere sind willkürlich gesetzt und lösen bei Menschen
Verständnislosigkeit, Ärger oder gar Entsetzen aus. Es
gibt Grenzen, die strikt und konsequent einzuhalten
sind, und Grenzen, die überwunden werden müssen.
Grenzen werden befestigt und verteidigt, und Gren‐
zen werden niedergerissen. Persönliche Grenzen sind
zu achten, damit es nicht zu Grenzüberschreitungen
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und Übergriffen kommt. Grenzen werden umgangen.
Menschen grenzen aus und werden ausgegrenzt. Be‐
stimmte Situationen empfinden wir als grenzwertig.
Manche Menschen verzweifeln und scheitern an Gren‐
zen, verstummen dann und geben auf. Andere reiben
sich an Grenzen, stellen sie in Frage und gehen am
Ende gereift und gestärkt aus diesem Prozess hervor.
Menschen müssen lernen, mit begrenzten Möglichkei‐
ten und Ressourcen zu leben und mit begrenzter Kraft:
Manch gegebene und unabänderbare Grenze gilt es zu
akzeptieren, um nicht an ihr zu verzweifeln. Grenzen
prägen und formen das Leben, sie fordern den Men‐
schen heraus. Sie zeigen, wozu der Mensch in der Lage
ist, was er vermag, wofür er steht und sich einsetzt.

Sozialwissenschaftlichen Beobachtungen folgend,
müssen innerhalb von Gesellschaften und Gemein‐
schaften Grenzen, also Regeln und Gesetze, von Zeit
zu Zeit diskutiert und neu verhandelt werden, da‐
mit sie den Veränderungen und Entwicklungen ge‐
recht werden. Dabei gilt es, zwischen den Positionen
einer offenen und einer geschlossenen Gesellschaft
zu vermitteln. In Reinform ist keiner dieser beiden
Gesellschaftsentwürfe überlebensfähig. Während Kos‐
mopoliten für offene Grenzen und kulturelle Vielfalt
eintreten, stehen Traditionale für eine klare Abgren‐
zung.

Für mich sind Grenzen seit frühester Kindheit sehr
bewusste Wegbegleiter: Im Kindergartenalter wurde
bei mir eine erblich bedingte Augenkrankheit, Retinitis
pigmentosa (RP), festgestellt, die sich in einer zuneh‐
menden Vernarbung der Netzhaut zeigt. Das Sichtfeld
wird dabei immer kleiner und kann schließlich ganz
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verschwinden, in meinem Fall mit 28 Jahren. Ereignisse
in der Kindheit prägen die Entwicklung eines Men‐
schen bekanntlich nachhaltig und so rief vor allem diese
erblich bedingte Grenze meines Körpers in mir Fragen
hervor, die mich mein Leben lang – ob im familiären,
seelsorgerischen oder in einem anderen Kontext – be‐
gleitet haben:

• Wie gehe ich mit meiner Begrenztheit um, also mit
dem, wie ich mich vorfinde, was mir gegeben ist und
wie ich geworden bin?

• Wie gehe ich mit den Grenzen um, auf die ich auf
meinem Lebensweg treffe?

• Wie finde ich heraus, an welchen Grenzen es sich zu
kämpfen lohnt, wo ich also Kraft, Gedanken, Ideen,
Kreativität, Geld- und Sachmittel sowie Lebenszeit
einsetzen möchte? Sei es, um eine Grenze zu erhal‐
ten und zu schützen, oder um sie zu durchbrechen
und einzureißen.

• An welchen Grenzen verhalte ich mich besser passiv
und ziehe mich zurück? Mit welchen Begrenzungen
und Grenzen sollte ich mich abfinden? Welche kann
ich sogar lieben lernen?

Meine Behinderung ist an sich nicht schön, sie macht
meinen Alltag herausfordernd und hat mir so manches
Mal schon ziemlich große Probleme bereitet. Doch habe
ich in meinem Leben zwei Dinge zu verstehen gelernt:

Als Mensch mit einer Schwerbehinderung stelle
ich eine Normvariante menschlichen Seins mit
einem besonderen Zugang zum Leben dar.
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Und:

Meine Behinderung ist Geschenk, theologisch
ausgedrückt: Gnade.

Dieses Buch trägt stark autobiographische Züge: Denn
Erfahrungen stellen ja eine Quelle neuer Einsichten dar.
So hoffe ich, dass der Leser oder die Leserin dieses Bu‐
ches durch meine Schilderung und Reflexion eigener
Erfahrungen einen kleinen Einblick in die besonde‐
re Perspektive eines sehbehinderten und später blinden
Menschen erhält und sich ihm oder ihr Möglichkeiten
eröffnen, wie man mit eigenen und fremden Grenzen
richtig umgeht.

Nicht nur meine eigenen Erfahrungen, sondern auch
die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle mas‐
sivster Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen
in der katholischen Kirche haben mich dazu bewogen,
dieses Buch zu schreiben. Das Ausmaß und die Tiefe
des zwischenmenschlichen wie institutionellen Versa‐
gens haben mich zutiefst erschüttert. Von sexuellem
Missbrauch Betroffene müssen die Gewissheit haben,
dass ihre Täter und Täterinnen strafrechtlich verfolgt
werden. Als Diakon ist mir besonders wichtig, hier Stel‐
lung zu beziehen. Es benötigt große Sensibilität, um
die oft stillen Hilferufe Betroffener wahrnehmen zu
können. Hierfür sind die eingeführten Präventionsschu‐
lungen für alle hauptamtlichen, hauptberuflichen und
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Erstellung von Schutzkonzepten für unsere Pfarreien
und kirchlichen Einrichtungen absolut notwendige, un‐
verzichtbare Maßnahmen.
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Die Forschung zur Prävention sexuellen Missbrauchs
hat gezeigt: Sich selbst immer besser kennenzulernen
und zu verstehen, eigene Gefühle zuzulassen und in
Worte zu fassen, persönliche Grenzen und Begrenzt‐
heiten wahrzunehmen und über selbst erlebte Grenzer‐
fahrungen und Grenzüberschreitungen mit anderen zu
sprechen, sind wichtige Schritte auf einemWeg, der da‐
zu führt, die eigenen Grenzen und die Grenzen seiner
Mitmenschen achten und schützen zu können. Auch
dazu möchte ich mit diesem Buch einen Beitrag leisten.
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