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Im Jahr 2020 ist einiges an Plänen ge-
scheitert. Unzählige Veranstaltungen 
und Feiern wurden abgesagt, Ge-
schäftsideen konnten nicht umgesetzt 
werden. Ziele, die wir uns letztes Jahr 
noch gesetzt hatten, wurden in diesem 
Jahr teilweise unerreichbar. Plötzlich 
sahen wir uns vor ganz neuen, nie da 
gewesenen, Herausforderungen. Von 
der Umorganisation unserer Arbeit, der 
ständigen Anpassung an neue Regeln 
und Einschränkungen bis hin zu Über-
legungen, wie und zu wem man nun 
noch welche Art von Kontakt hält. Wir 
sahen, wie manche Beziehungen das 
nicht überdauerten und wie manche 
sich allein gelassen und vergessen fühl-
ten. Das war nicht selten schmerzhaft. 
Oft ist es mir schwer gefallen, der Situa-
tion etwas positives abzugewinnen, hier 
und da habe ich das Jahr als kompletten 
„Fail“ deklariert. Doch Weihnachten 
macht Hoffnung auf Neuanfänge. Egal 
ob wir jetzt oder in Zukunft scheitern, 
Gott schenkt uns mit der Geburt von 
Jesus Christus den Heilsbringer, den, 
der Veränderung bringt, der bei uns 
ist, der neu macht, uns Lasten abnimmt 
und uns Vorfreude auf die Ewigkeit 
schenkt. Das Neue Testament ist voll 
von gescheiterten Charakteren, deren 
Begegnung mit Jesus sie so verändert, 
dass es radikale und wunderbare Neu-
anfänge gibt. Dazu haben sie ihr Schei-
tern nicht verdrängt, sondern wahrge-
nommen und akzeptiert und sich auf 
neue Wege gemacht. Dieses Magazin 
enthält Geschichten des Scheiterns und 
neuer Anfänge. Lassen Sie sich inspirie-
ren und wagen Sie es, mit Jesus das Alte 
zu betrachten und das Neue zu wagen. 
Denn bei ihm gibt es keine hoffnungs-
losen Fälle. Viel Freude beim Lesen und 
gesegnete Weihnachten!
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Elisa Knierim
ist Theologin und  
systemische Beraterin. 
Sie begleitet TABOR- 
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Absolventen in ihren 
ersten beiden Berufs-
jahren und berät und 
unterstützt in Krisen-
situationen. Sie ist 
verheiratet und hat 
zwei Söhne.

Reframing als hilfreiches 
Mittel den Blick zu weiten

In der Beratung erzählt eine Studentin, 
wie sehr sie darunter leidet, dass sie ihr 
Studium abbrechen muss, weil sie die 
Prüfungen nicht bestanden hat. Syste-
misch wie ich ausgebildet bin, frage ich 
sie am Ende des Gesprächs: „Was ist das 
Gute daran, dass du dein Studium ab-
brechen musst? Wie könnte man das po-
sitiv sehen?“ Ungläubig schaut sie mich 
an und sagt nach einigem Überlegen: 
„Jetzt habe ich die Chance, mich neu zu 
orientieren und mir vielleicht sogar mei-
nen Traum vom Auslandsaufenthalt zu 
erfüllen.“

„Reframing“, so nennt man dieses kom-
munikative Werkzeug. Der Situation 
einen anderen, positiven Rahmen geben. 
Scheitern ist eine unangenehme, häufig 
extrem erdrückende Erfahrung. Meist 
verengt sich unser Blick auf das Schei-
tern und die negativen Gefühle, die es 
mit sich bringt. Ein Weg damit umzuge-
hen, ist den Blick wieder zu weiten und 
da kann Reframing hilfreich sein.

Die Frage „Was ist das Gute daran?“ 
scheint in der Situation erstmal absurd. 
Sie ist nicht immer angebracht und sollte 
nur mit Bedacht von außen gestellt wer-
den. Dennoch glaube ich, dass es für jede 
Situation diesen Rahmen des Guten gibt, 
durch den ich sie anschauen kann. 

 Vielleicht hat mein Scheitern 
 einen positiven Nebeneffekt.

Beispielsweise habe ich durch einen 
Jobverlust vielleicht gerade mehr Zeit 
für meine Familie. Oder einen Lern-
effekt, wenn ich durch das Scheitern 

einer Beziehung etwas über mich selbst  
gelernt habe. 

 Eventuell hat mein Scheitern 
 mich emphatischer und barm-
 herziger meinen Mitmenschen
 gegenüber gemacht. 

Oder mir ganz neue Perspektiven eröff-
net. Wir leben das Leben vorwärts und 
verstehen es oft erst rückblickend.

In den USA gibt es eine Bewegung, die 
sich mittlerweile global ausbreitet, die 
so genannten „Fuckup nights“. Monat-
lich erzählen drei bis vier erfolgreiche 
Unternehmer/innen einem Saal voller 
Menschen Geschichten ihres größten 
professionellen Scheiterns und was sie 
daraus gelernt haben. Auch hier geht es 
darum aufzuzeigen, welche neuen Wege 
dadurch geebnet wurden. 

 Mancher Erfolg, manche 
 Innovation wäre ohne das 
 vorausgegangene Scheitern 
 gar nicht denkbar.

Reframing ist kein Patentrezept, mit 
dem Scheitern leichter wird. Ich verste-
he es als Einladung, die Blickrichtung 
zu wechseln, wenn die Erfahrung des 
Scheiterns und die damit verbundenen 
Gefühle lähmend sind. Der Blick auf die 
Situation durch einen anderen Rahmen 
kann dabei helfen, wieder handlungsfä-
hig zu werden. So gelang es der Studen-
tin in der Beratung, schließlich sich von 
den bedrückenden Gefühlen des Schei-
terns zu distanzieren und neue Perspek-
tiven zu entwickeln.

WAS IST DAS GUTE DARAN?
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Die Frage, ob Gott scheitern kann, könn-
te man im Grunde schnell beantworten: 
Nein, natürlich nicht. Denn ein Gott, 
der scheitern kann, wäre kein Gott. Wa-
rum sollte man sich überhaupt einen 
Gott, der keiner ist, vorstellen? Wenn es 
Gott überhaupt gibt, dann kann er nicht 
scheitern. Gott macht keine Fehler. Dar-
auf vertrauen Christen.

So könnte man es sagen und dann wäre 
der Aufsatz an dieser Stelle schon been-
det. Aber machen wir es uns nicht ganz 
so einfach. Denn: Die Frage, ob Gott 
scheitern kann bzw. ob er Fehler macht, 
findet man in der Bibel selbst.

Viele biblischen Beter zeigen nicht nur 
Demut und Geduld. Sie ringen mit Gott, 
sie streiten mit ihm und stellen ihm 
harte Fragen: „Herr, wie lange willst du 
mich so ganz vergessen? Wie lange ver-
birgst du dein Antlitz vor mir?“ (Ps 13,2).

In vielen Psalmen bedrängen die Be-
ter Gott geradezu, sie nicht im Stich zu 
lassen. Sie tun es offenbar auch, weil ihr 
Leid von anderen als ein Versagen Got-
tes empfunden wird: „Meine Tränen 
sind meine Speise Tag und Nacht, weil 
man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein 
Gott?“ (Ps 42,4). Gerade der Untergang 

Israels und das babylonische Exil schien 
allem zu widersprechen, was Gott dem 
Volk zugesagt hatte. Hatte Gott nicht 
versprochen, seinem Volk die Treue zu 
halten? Wie konnte er seinen eigenen 
Tempel der Zerstörung ausliefern? Man 
mag sagen, dass das Volk von ihm abge-
wichen sei. Aber ist er dann nicht mit der 
Erwählung dieses Volkes gescheitert? So 
denken sie und halten Gott die Frage 
vor: „Warum lässt du die Heiden sagen: 
‚Wo ist nun ihr Gott‘?“ (Ps 79,10).

Vor allem das Buch Hiob stellt sich 
dieser Frage ganz radikal. Der gerech-
te und wohlhabende Mann Hiob gerät 
eines Tages in großes Leid. Eine „Hiobs-
botschaft“ nach der anderen erreicht 
ihn: dass seine Kinder gestorben sind, 
dass sein Hab und Gut zerstört wurde. 
Schließlich ist er schwer krank und von 
Schmerzen gequält. Eine Zeit lang ver-
sucht er, sein Schicksal als Gott-gegeben 
zu akzeptieren. Doch dann bricht es aus 
ihm heraus: „Warum gibt Gott das Licht 
dem Mühseligen und das Leben den be-
trübten Herzen – die auf den Tod warten, 
und er kommt nicht“ (Hiob 3,20f). Hiob 
ist überzeugt: Gott hat ihm sein Leben 
verdorben. Die Ordnung in dieser Welt 
ist ungerecht. Sein Leben ist gescheitert 
– und es ist Gottes Schuld. Zumindest 

Verfasst von:

Prof. Dr. 
Thorsten
Dietz
lehrt Systematische 
Theologie an der 
Ev. Hochschule TABOR 
und an der Philipps-
Universität Marburg.
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fragt er das: „Gefällt dir’s, dass du Ge-
walt tust und verwirfst das Werk deiner 
Hände und dein Licht leuchten lässt über 
den Plan der Frevler?“ (Hiob 10,3).

Kann Gott scheitern? Es sind biblische 
Personen, die diese Frage aufwerfen. 
Und sie beantworten sie wenigstens zeit-
weise mit Ja. „So merkt doch endlich, 
dass Gott mir Unrecht getan hat“ (Hiob 
19,6). Hiobs Freunde sind über diese 
Unterstellungen entsetzt. Sie gehen mit 
Hiob scharf ins Gericht. Sie verteidigen 
Gott. Hiob allein könne nur schuld sein 
an seinem Unglück. Gott macht keinen 
Fehler.

Wie reagiert Gott auf diese Vorwürfe? 
Überraschend. Am Ende des Buches 
Hiob spricht Gott zu Hiob. Und Gott 
ist zornig. Aber er ist nicht wütend auf 
Hiob, sondern auf seine Freunde. Zu ei-
nem von ihnen sagt Gott: „Mein Zorn ist 
entbrannt über dich und über deine bei-
den Freunde; denn ihr habt nicht recht 
von mir geredet wie mein Knecht Hiob“ 
(Hiob 42,7).

Wie können wir das verstehen? Ich 
möchte die Antwort Gottes in vier 
Schritten auslegen:

1. Gott offenbart sich am Ende als der 
Schöpfer dieser Welt. Und er zeigt sich 
als Herr einer chaotischen, wunderba-
ren, undurchschaubaren wie faszinie-
renden Welt. Die Schöpfung Gottes ist 
nicht berechenbar. Die Welt ist ein Risi-
ko. Die Schöpfung ist Gottes Wagnis der 
Liebe. Denn offenbar wollte Gott keine 
absolut berechenbare und unfreie Welt, 
in der nie etwas schief geht. Krisen und 
Prüfungen, Scheitern und Niederlagen 
gehören zum Weg Gottes mit dem Men-
schen. Gott will keine Welt der toten 
Vollkommenheit, sondern eine Welt des 
lebendigen Miteinanders.

2. Zum Weg des Glaubens gehören Fra-
gen, Klagen, Ringen mit Gott und um 
Gott. Nur toter Glaube hat keine Fragen. 
Die Frage, ob Gott scheitern kann, wird 
uns nicht von ihm trennen. Im Gegen-
teil. Gott erweist seine Treue gerade 
gegenüber denen, die mit ihm ringen. 
Viele Sätze Hiobs mögen dogmatisch 
hoch problematisch sein. Aber das Ent-
scheidende stimmt: Hiob wirft sich ganz 
auf Gott, auch mit seinen Vorwürfen, 
dass Gott ihm Unrecht tut.

3. Gottes Wege sind höher als unsere 
Wege. Vieles bleibt für uns unbegreif-
lich. Auch Hiob erkennt am Ende, dass 
er so manches „ohne Einsicht“ gesagt 
hat (Hiob 42,3). Aber Gott hält ihm dies 
nicht weiter vor, sondern beschenkt ihn 
wieder reichlich. All unser Wissen ist 
Stückwerk.

4. Glaube heißt Hoffnung. Das letz-
te Wort ist noch nicht gesprochen. Der 
letzte Tag ist noch nicht angebrochen. 
Es ist nicht alles gut. Aber es wird gut 
sein. Das ist keine Beobachtung in die-
ser Welt. Das ist ein Versprechen. Das 
ist eine Hoffnung. Die Kreuzigung von 
Jesus sah aus wie totales Scheitern. Aber 
die Geschichte war noch nicht zu Ende. 
Was wie eine Niederlage aussah, war 
Gottes Versöhnungshandeln an dieser 
Welt. In Jesus Christus zeigt Gott, dass 
er vermeintliches Scheitern auf ganzer 
Linie in einen Triumph der Liebe ver-
wandeln kann. „Gott macht keine Feh-
ler“ sollte kein Satz sein, der von An-
fang an keine Fragen aufkommen lässt. 
Genau darum steht er so auch gar nicht 
in der Bibel. Die Geschichte dieser Welt 
ist eine offene Geschichte. Christen ver-
trauen darauf, dass dieser Satz am Ende 
steht.
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Was ich beim Hinfallen 
gelernt habe.

diesem Schmerz, hinter all diesen Bildern traf ich auf einmal 
den echten Chris. Ich fand mehr über mich heraus und konn-
te Schwäche zulassen. Und ich entdeckte neue Seiten von Gott. 
Einem Gott, der im Schmerz und Verlust tröstete, wie ich es nie 
vorher erlebt hatte. Einem Gott, der ja selbst Ablehnung und 
Scheitern in Jesus durchlitten hatte. Einen Gott, der mir in der 
Stille deutlich zuflüsterte: „Ich war in deinen dunkelsten Stun-
den dabei und habe mit dir geweint“.

Das habe ich rückblickend aus meiner Krise mitgenommen:

1. Ob du in der Krise allein bist, entscheidest du 
vor der Krise.
Kann man sich auf Krisen vorbereiten? Für viele Risiken im 
Leben haben wir Versicherungen, z.B. um nach einem Unfall 
versorgt zu werden. Aber was ist mit Lebens-, Glaubens- oder 
Ehekrisen? Ich war in meinem Zerbruch nicht allein. Mein 
Seelsorger, mein bester Freund, meine Männergebetsgruppe, 
meine Familie, sie alle waren treu an meiner Seite. Aber all die-
se Beziehungen hatte ich schon vor der Krise aufgebaut und in 
sie investiert. Das Netz, was mich auffing, war schon vorher ge-
knüpft worden, aber in meiner Not zog es sich enger zusammen 
und gab mir Halt. Wir brauchen diese verschiedenen Menschen 
in unserem Leben. Investiere in deine Familienkontakte, sie 
wirst du nie wieder los. Frage dich bei deinen Freundschaften, 
ob sie so fest sind, dass sie in der Krise für dich da sind. Seel-
sorger und Mentoren findet man selten zufällig. Jeder Mensch 
braucht eine Begleitung und ich sage: lebenslänglich.

„Was der Chris sich vornimmt, das gelingt auch“, sagte mal vor 
vielen Jahren jemand zu mir. Und das passte damals ganz gut 
zu meinem Selbstbild. Natürlich liefen bei mir auch mal Sachen 
schief, aber die großen Ziele klappten ziemlich gut. Ich konnte 
noch nie gut verlieren und so versuchte ich immer zu gewinnen.

Doch dann kam die Phase meines größten Verlustes. Mei-
ne Frau zog aus und erklärte die Ehe für gescheitert. Ich war 
fassungslos. Trennung oder Scheidung, das war in 
meiner Welt als frommer Jugendreferent gar 
keine Option. Ja, es war schon länger schwierig gewesen 
und klar gab es Punkte, an denen ich mich ändern musste, aber 
eine gescheiterte Ehe? - das passte nicht zu mir. „Geschieden“ 
waren für mich nur Verlierer.
Da saß ich nun weinend vor den Scherben meines Lebens. Und 
Gott? Ich zweifelte nicht an seiner Existenz, sondern an seiner 
Macht. Hätte er das nicht verhindern können? Hätte er uns 
nicht warnen können? Hätte er…
Als meine ersten Tränen getrocknet waren, merkte ich er-
staunt: Das sind nicht die Scherben meines Lebens. Das sind 
die Scherben von verschiedenen Bildern, die zerstört wurden: 
Mein Selbstbild des Gewinner-Typs. Das Bild meiner Frau, als 
die, die ewig bei mir sein wird. Das Bild eines Gottes, der alles 
so macht, wie ich es will. Das Bild, dass man Menschen voll ver-
trauen kann.
Heute weiß ich, dass nicht ich oder mein Glaube 
zerbrachen. Sondern es waren die vielen Vorstel-
lungen, wie ich oder andere sein sollten. Und in all 

GESCHEIT 
DURCH 
SCHEITERN
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Verfasst von:

Chris Pahl 
ist Projektleiter 
des Jugendevents 
CHRISTIVAL22, das 

vom 25. bis 29. Mai 2022 in Erfurt statt-
findet. Er ist Autor mehrerer Jugend- und 
Fachbücher, zuletzt „Selig sind die Han-
dynutzer“. Mit seiner Familie lebt er in 
Leipzig. Er ist Mitglied der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR.

  www.christival.de 

2. So viel mehr Gnade
Ich beobachte gerne Menschen in ihren letzten Lebensjahren. 
Einige werden noch mal richtige Hardliner, andere entwickeln 
eine wohltuende Altersmilde. Sie werden gnädiger. Meine Be-
obachtung ist, je mehr Krisen die alten Menschen durchlitten 
haben, desto gnädiger werden sie mit Fehlern. Das kann ich 
auch bei mir beobachten. Als junger Christ war ich sehr schnell 
darin, Menschen und Taten in richtig und falsch einzuteilen. 
Mit Taten tue ich das heute noch, denn da gibt die Bibel gute 
Anhaltspunkte. Aber mit Menschen bin ich sehr viel gnädiger 
geworden. Menschen brauchen in ihren Lebenskri-
sen treue Begleiter/innen und Gnade. Was sie 
nicht brauchen, sind Besserwisser und Richter. 
Das muss ich mir selbst immer wieder sagen.

3. Scherben fegen braucht Zeit und Stille
Meine erste Reaktion in unserer Krise war „weiter machen“. Ich 
habe voll weitergearbeitet. Habe mich in meinen Job geflüch-
tet und blieb lange im Aktionsmodus. Rückblickend war das 
für die erste Phase vielleicht gar nicht schlecht, um nicht de-
pressiv zu versauern. Aber ich hätte definitiv früher eine echte 
Auszeit gebraucht. Die nahm ich mir erst 2,5 Jahre später. Zwei 
Mal sechs Wochen verbrachte ich in einem Kloster in Israel 
und in einer einsamen Hütte in Norwegen. Gerade die ersten 
Wochen im Kloster waren schmerzhaft. In der Stille kam der 
unterdrückte Schmerz wieder hoch. Und ich ließ Jesus in stun-
denlangen Gebeten und Meditationen in mein Herz. Diese drei 
Monate waren sehr intensiv und haben viel Heilung bewirkt. 

Bis heute verbringe ich mehrmals im Jahr mindestens 24 Stun-
den in Stille. Scherben anschauen und tiefe Beziehungen zu mir 
und Gott aufzubauen, das braucht Zeit und Ruhe.

4. Neuanfang ist möglich 
Nach der Trennung war ich viele Jahre Single. Ich dachte, ich 
wäre nach meiner Auszeit schon wieder bereit für etwas Neues, 
aber Gott schien da anderer Meinung. Die Wunden und mein 
Charakter brauchten mehr Zeit zum Heilen und Wachsen. Nun 
bin ich seit 1,5 Jahren neu verheiratet. Das Wunder ist gesche-
hen, ich konnte neu vertrauen. Ja, ab und an spüre ich meine 
Narbe und dass ich meine Geschichte in meine neue Ehe mitge-
bracht habe. Aber ich durfte es gnadenvoll erleben: 
„Gott macht alles neu“. Unser Gott ist ein Gott 
der zweiten Chance.
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OHNE

Neues!
BRECHEN ZER
BEGINNT NICHTS

z. B. als Workerholic. Jeder trägt seine 
verletzten und bedürftigen Seiten mit 
sich herum. Wir als Blaues Kreuz leben 
Suchthilfe/Beratung plus christliche Ge-
meinde. Gemeinsam sind wir stärker.

Du sagst, jeder hat eine gewisse Sucht – ab 
wann wird es denn problematisch?
Es gibt viele Indikatoren, von denen 
mehrere zusammenkommen müssen. 
Das erste ist schlicht, nicht aufhören zu 
können, obwohl man möchte. Zweitens 
vernachlässige ich Aufgaben und ziehe 
mich drittens aus Beziehungen zurück. 
Schließlich komme ich alleine nicht 
mehr raus. Aber: Ohne Zerbrechen be-
ginnt oft nichts Neues. Wenn ich mich 
der Realität stelle, lerne ich mich und 
meine Trugbilder kennen und Hilfe an-
zunehmen. Manchmal macht die Not 
erst lernbereit. Der heilende Prozess lebt 
dann von Annahme und Liebe.

Warum scheitern so viele Klienten immer 
wieder und kommen trotzdem zurück?
Wir haben gelernt: „Wenn du erwachsen 
bist, kannst du dein Leben allein regeln.“ 
Das geht so lange gut, bis ich merke, so 
autonom und frei, wie ich dachte, bin ich 
gar nicht. So erlebe ich Menschen, die auf 
dem Weg aus der Abhängigkeit denken: 

Esther Ndimande: Siegfried, du arbeitest 
seit sieben Jahren als Pastor und Mediator 
beim Blauen Kreuz in Ansbach. Zu euch 
kommen Menschen mit Suchterkrankun-
gen, die am Tiefpunkt ihres Lebens an-
gekommen sind, denen ihr Beratung und 
Selbsthilfegruppen anbietet. Was bedeu-
tet für dich Scheitern?

Siegfried Ulmer: Scheitern gehört ele-
mentar zum Menschsein. Leben ist 
Aufstehen und Hinfallen und dabei die 
Hoffnung nicht zu verlieren. Ansonsten 
bleiben wir liegen. Es ist unsere Aufga-
be als Gemeinde, wie auch jeder guten 
Gemeinschaft, Menschen zu ermutigen 
aufzustehen, Geländer zu sein, Hilfestel-
lung im Leben zu geben.

Im Blauen Kreuz verknüpft ihr Gemein-
de mit Suchthilfe. Dadurch bist du in 
ganz besonderer Weise mit Scheitern 
konfrontiert.
Bis jemand in die Beratung kommt, hat 
er meist schon einen langen Weg des 
Scheiterns hinter sich. Alleine. Hier wer-
de ich mit dem „offensichtlichen“ Schei-
tern konfrontiert. Doch Scheitern und 
Abhängigkeit kennt jeder. Meine These 
ist: Jeder hat irgendeine Sucht. Und mit 
mancher Sucht lebst du sogar erfolgreich, 

„Jetzt hab ich‘s geschafft. Jetzt kann ich 
alleine…“ Oft führt dieses Denken zum 
nächsten Rückfall. Denn es geht nicht 
allein – wir sind auf Gemeinschaft an-
gelegt. Bei uns findest du Leute, die dich 
nicht aufgeben.

Was motiviert dich persönlich, Menschen 
nicht aufzugeben?
Jesus. Er gibt niemanden auf. Mich nicht 
und andere auch nicht. Ich habe es selbst 
erlebt, dass nicht ich es gut mache, son-
dern, dass Jesus es gut mit mir macht. 
Das ist Liebe. Wir haben einen wunder-
baren Gott, der immer wieder für eine 
Überraschung gut ist.

Kannst du dazu ein Beispiel erzählen?
Vor kurzem hat eine langjährige Klien-
tin, die über Jahrzehnte immer wieder 
bei uns war, unserer Suchtberaterin er-
zählt, dass sie bei ihrer 288. Entgiftung 
vor drei Jahren zu Gott geschrien hat: 
„Wenn es dich gibt, dann hilf mir!“ Sie 
hatte im Blauen Kreuz schon von Gott 
gehört, aber in diesem Moment hat sie 
sich selbst an Gott gewandt. Seither 
trinkt sie nicht mehr und lebt abstinent. 
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Gott 
kann immer noch mehr tun, als ich 
erwarte!

Im Interview mit  
Esther Ndimande:

Siegfried Ulmer
ist verheiratet und hat 
vier erwachsene Kinder 
und einen Enkel. Er ist 
Teil der Studien- und 
Lebensgemeinschaft 
TABOR.

  www.blaues-kreuz-ansbach.de

Warum man auch nach der 288. Entgiftung 
noch kein hoffnungsloser Fall ist.
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“

„Nun steh ich hier allein, verlassen, klein und kann mein Schmerz nicht fassen,

denn ich hab die Hände voller Scherben,

ob sie jemals zusammen kleben werden?

Ich trag auf den Schultern meine Geschichte. Fast 20 Kilo Gewichte.

So steh ich mit gesenktem Kopf vor deiner Tür. 

Ich klopfe und alles was ich spür,

ist dein Arm um meine Schultern. Oh wie sehr ich nun wieder hoffe.

Du sagst: "Komm her, du bist kein Waisenkind mehr.“

Träne für Träne kullert über meine Wange. Ich weiß nicht wie lange.

In mir ist dieses riesige schwarze Loch.

Jede meiner Tränen fällt in deinen Schoß.

Wohlwissend, deine Liebe für mich, ist unendlich groß! 

Herr, du lässt mich nicht im Stich. Wirst mir niemals deine Hilfe entziehen.

Herr, manchmal will ich nur noch fliehen. Aber wohin sonst sollte ich gehen?

Wer sonst könnte mich besser verstehen?

Ich war schon früh ein „Mama-Kind“. Als ich meine Mama mit sieben Jahren verlor, 
gelang es meinem Papa weiterhin nicht, eine emotionale Bindung zu mir aufzubauen. 
Mit 14 Jahren lebte ich bei meiner Tante und hatte nur einen Vater, den im Himmel. 
Von meinem Papa wollte ich nichts mehr wissen. So sehr hätte ich mir gewünscht, in 
meinem Papa jemanden zu haben, dem ich all meine Gefühle anvertrauen kann. Aber 
er war einfach nicht wie andere Väter. Darum bin ich immer wieder enttäuscht worden 
und konnte in ihm kein Vorbild finden. Mit jeder Enttäuschung habe ich meine Er-
wartungen weiter zurück geschraubt.

Heute habe ich wieder zwei Väter, wohlwissend, dass ich weiter mit seinem Scheitern 
leben muss. Meine Herausforderung bleibt, ihn aus Gottes Perspektive zu sehen: Ich 
weiß, mein Papa ist grenzenlos geliebt, ihm ist immer wieder vergeben. Und wer bin 
ich, dass ich etwas anderes sagen könnte? Doch was mach‘ ich mit all meiner Enttäu-
schung? Mit all dem tiefen Schmerz, der sich seit Jahren kontinuierlich ansammelt? Ich 
gehe zu meinem Vater im Himmel:

Bei Gott finde ich jemanden, der mir zuhört, der meine Tränen wertschätzt und mei-
nen Schmerz versteht. Er nimmt mich an, wie ich bin, und füllt mein Herz mit neuer 
Liebe. Vor vier Jahren konnte ich meinen Papa sogar umarmen und sagen: „Papa, ich 
hab dich lieb!“

Die Kraft der Gnade und Vergebung in Jesus Christus ist nicht zu unterschätzen!

Eltern sind die ersten 
natürlichen Vorbilder. 

Aber was, wenn sie 
scheitern und Enttäu-

schungen Teil unse-
res Lebens bleiben?

Verfasst von:

Katharina 
Baum  
studiert Ev. Theo-
logie im 3. Semester. 

Sie genießt das Leben, so wie es ist und 
liebt es Neues zu entdecken und Men-
schen näher kennen zu lernen.

WENN 
ELTERN ALS 

VORBILD 
SCHEITERN
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I M P R E S S I O N E N  V O M  J U T R E  @ H O M E

F A I L  –  U M G A N G 
M I T  S C H E I T E R N

1 3 . – 1 4 .  N O V E M B E R  2 0 2 0

„Ein Gott, der nie scheitert, 
wollte mich haben. Wohl 
wissend, ich werde versa-
gen, war ich sein perfekter 
Plan.“

Annika Hofmann
Poetry Slammerin

„You don‘t have to carry the weight alone!“

Rabea Bollmann 
Cellistin

„Jesus will deine großen, 
aber auch deine kleinen 
Scherbenhaufen zusam-
men kleben. Bring Jesus 
deine Scherben. Fang 
heute damit an!“

Alisa Eichas
Projektleitung 

Jumpers Offenbach

„Schenke ich mein Leben 
nicht an Gott, ist mein  

Leben verschenkt.“

O’Bros
Rapper-Duo

Ein leeres Gemeindezentrum, miese 
Stimmung und ein Jugendkongress, bei 
dem sonst um die 500 Jugendlichen ein 
Wochenende voll Input, Action und je-
der Menge Spaß bekommen, unter Co-
rona-Bedingungen? - das kann ja nur ein 
„Fail“ werden - Fehlalarm!

Es wurde getanzt, gebacken, „gehypet“, 
„gedropt“, gelacht - ganz offen übers 
Scheitern gesprochen. Denn „fail - Um-
gang mit Scheitern“ war das diesjährige 

Motto des TABOR Jugendtreffens. Live 
über YouTube wurde das erste JUTRE 
@Home von Marburg aus in weit über 
1.200 Wohnzimmer, Gemeinden und 
Jugendgruppen übertragen. So konnten 
letztlich mindestens 5000 Teilnehmen-
de erreicht werden, was bei einem Live-
Event im Gemeindezentrum niemals 
möglich gewesen wäre.

„Aus dem kaputten Scherbenhau-
fen macht der Schöpfer ein neues, 

wunderschönes Gefäß“ (Alisa Eichas) 
und so hat auch Gott aus einem Jugend-
treffen, das unter Corona-Bedingungen 
zur echten Herausforderung wurde, ein 
wunderbares, inspirierendes Wochen-
ende gemacht. Ein Wochenende mit 
Weitblick: „Gottes Power ist größer, als 
das, was die Welt mir geben kann“ (Fossi 
Bäumer) und damit größer als die Her-
ausforderungen und „Fails“, an denen 
wir so oft zu scheitern scheinen.

Nicht fehlerfrei und doch kein Fail: Das erste JUTRE @Home 2020 mit mehr als 5.000 Teilnehmenden 
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„Das finstere Tal 
wird nicht auf 
einmal zur gol-
denen Wiese, 
wenn ich zurück-
blicke. Es kann 
auch mal das 
finstere Tal blei-
ben.“ [Aber:] „Der 
Trost Gottes ist 
mehr als mensch-
liche Worte oder 
m e n s c h l i c h e r 
Trost.“

Fossi Bäumer
Dozent am Marburger Bibelseminar
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Veranstaltet wird das seit 1928 
stattfindende Jugendtreffen von der 

Stiftung Studien- und Lebensgemein-
schaft TABOR in Kooperation mit dem 

Marburger Bibelseminar. Mehr Infos 
unter www.jutre-marburg.de

 20. JANUAR 2021  
 Studieninformationstag an der 
 Ev. Hochschule TABOR
            www.eh-tabor.de/de/termine/
                studieninfotag-januar-2021

 23. JANUAR 2021  
 // GEMEINDEKOLLEG
 > „Menschen mutig führen – 
  Gemeinde geistlich leiten“
 > Das Buch der Psalmen
            www.eh-tabor.de/gemeindekolleg

 29.–30. JANUAR 2021  
 7. Theologisches Symposium der 
 Forschungsstelle Neupietismus: 
 Kopf und Herz vereint zusammen

 6. FEBRUAR 2021  
 // GEMEINDEKOLLEG
 > Grundlagen der Seelsorge  
 > Gemeinde im Neuen Testament
           www.eh-tabor.de/gemeindekolleg

 27. FEBRUAR 2021  
 // GEMEINDEKOLLEG
 > Gottesdienst verstehen + gestalten
 > Impulse von Dietrich Bonhoeffer
           www.eh-tabor.de/gemeindekolleg

EVENTS

NEWS
 7. THEOLOGISCHES SYMPOSIUM 

DER FORSCHUNGSSTELLE NEUPIE-
TISMUS: KOPF UND HERZ VEREINT 
ZUSAMMEN. GRUNDLAGEN PIETIS-
TISCHER HOCHSCHULBILDUNG
Passen Glaube und Wissenschaft zu-
sammen? Widerspricht das Konzept 
einer „pietistischen Hochschule“ nicht 
der akademischen Freiheit von For-
schung und Lehre? Darum soll es bei 
dieser Tagung gehen, bei der wegen 
Corona nur ca. 20 Präsenz-Teilneh-
mende zugelassen sind, aber man dafür 
erstmals die Vorträge auch online mit-
verfolgen kann! Nähere Infos und die 
Anmeldemöglichkeit findet man unter:

  www.eh-tabor.de/de/symposium-  

      2021-kopf-und-herz-vereint-zusammen
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KOPF UND 
HERZ VEREINT 
ZUSAMMEN

www.neupietismus.de

7. THEOLOGISCHES SYMPOSIUM
DER FORSCHUNGSSTELLE NEUPIETISMUS

29. - 30. JANUAR 2021 IN MARBURG

Grundlinien pietistischer
Hochschulbildung

Weitere Infos und Anmeldung unter
www.neupietismus.de

https://www.eh-tabor.de/de/symposium-2021-kopf-und-herz-vereint-zusammen
https://www.eh-tabor.de/de/symposium-2021-kopf-und-herz-vereint-zusammen

