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VORWORT 

In der Auseinandersetzung mit dem Thema der vorliegenden Arbeit wurde ich von der un-

glaublichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen neu und auf tiefe Weise be-

rührt. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich diese Erfahrung in der Arbeit wiederspiegelt. 

Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema wurde mein Wunsch gestärkt, dass Kir-

chen Orte sein können, an dem Scheitern Platz hat. Ich bin selbst in einer traditionellen Frei-

kirche zuhause und die Elemente und Werte eines missionalen Gemeindeverständnisses wur-

den mir durch mein Studium wichtig. Ich träume von Kirchen, in denen Scheiterfähigkeit ge-

lernt werden kann, und dass sie dadurch ein Ort der Hoffnung werden, dessen Strahlkraft 

wohltuend in die Gesellschaft scheint. Die Scheiterfähigkeit beinhaltet zum einen die Fähig-

keit, über das eigene Scheitern sprechen zu können sowie eine Gewährleistung der Hand-

lungsfähigkeit selbst in Krisenzeiten (Zahlmann 2005:9). Das Ziel der Scheiterfähigkeit ist die 

Fähigkeit, ein Scheitern «durch das eigene Handeln zu verarbeiten und für das weitere Leben 

produktiv zu nutzen.» (:9) Ich träume nicht von Kirchen, bei denen Scheitern nie vorkommt – 

sondern von solchen, in denen im Kleinen, fragmentarisch und beispielhaft sichtbar wird, wie 

Gott sie durch Scheiternserfahrungen durchführt und -trägt. Ich träume von Kirchen, in denen 

Gottes Barmherzigkeit im Umgang mit anderen und sich selbst erfahrbar wird, und dadurch 

Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden. Weiter träume ich davon, dass Menschen mit Schei-

ternserfahrungen durch das Teilen dieser für andere zum Segen werden. Ich hoffe und wün-

sche mir, dass diese Arbeit dazu beiträgt, dass diese Wünsche ein Stück mehr verwirklicht 

werden. 

Herzlich danken möchte ich meinem Fachmentor Dr. Bernhard Ott für seine hilfreichen Hin-

weise bei der Literaturrecherche, der Grobstrukturierung dieser Arbeit und für die aufmerksa-

men Fragen. Weiteren Dank gebührt Sonja Sterren, Andreas Thommen und Andrea Lehner, 

die mir durch das Korrekturlesen der vorliegenden Arbeit oder Auszügen davon eine grosse 

Unterstützung waren. Nicht zuletzt waren alle genannten Personen sowie weitere Freunde und 

Bekannte mit ihrem Interesse und ihren Fragen immer wieder eine grosse Ermutigung, was 

zum Gelingen dieser Arbeit beitrug. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Aktualität und persönlicher Bezug 

Dankbar darf Mitteleuropa auf über 70 Jahre ohne kriegerische Auseinandersetzungen zu-

rückblicken (Müller 2012:83). Diese Friedenszeit ermöglichte nach dem zweiten Weltkrieg 

einen bemerkenswerten wirtschaftlichem Aufschwung und zahlreiche wunderbare Errungen-

schaften (:84). Alles schien stets besser und schneller zu gehen. Wer sich genügend an-

strengte, konnte – vor allem beruflich gesehen – erfolgreich sein und sich verwirklichen. 

Diese Rahmenbedingungen bewirkten, dass Scheitern und Leiden gesellschaftlich mehrheit-

lich verdrängt wurden. Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang Brantschens (2009:65) 

Beobachtung, laut der Gesellschaften mit dem grössten Verdrängungspotential von Leid die 

höchsten Selbstmordraten aufweisen. Sowohl fällt es den Menschen dieser Zeit sehr schwer, 

eigenes Scheitern und Leid zu ertragen, wie auch, mit dem anderer Menschen umzugehen 

(Knieling 2010:18). Scheitern ist jedoch etwas Natürliches und gehört zum Leben. Müller 

(2012:131), der sich stark mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt, stellt daher 

fest: «Unsere Zeit braucht nichts so sehr wie eine Kultur des guten Umgangs mit dem Schei-

tern.» Eine Kultur, in der Scheitern erlaubt ist, bietet die Möglichkeit, einen Umgang mit 

Scheitern zu lernen (Zahlmann 2005:19). Sie bietet Regeln, Strategien, Orientierung und 

«Pannenhilfe» in einer risikoreichen Lebenswelt sowie im Erleiden von Scheiternserfahrun-

gen. (:20f)  

Diese Arbeit untersucht, welche Schätze sich im Umgang mit Scheitern aus christlicher, theo-

logischer Fachliteratur heben lassen und wie diese innerhalb von Kirchen eine Kultur fördern 

können, in der der Umgang mit Scheitern erlernt werden kann. In Kirchen soll im Kleinen, 

modellhaft und fragmentarisch sichtbar und erlebbar werden, was sich in diversen gesell-

schaftlichen Fragestellungen bewährt – im Sinne von als wahr erweist (Müller 2012:22f). Auf 

diese Weise soll ein Stück vom Reich Gottes sichtbar werden und Kirchen sollen gesell-

schaftsrelevant und wegweisend sein. Die vorliegende Arbeit soll in diesem Sinne in Bezug 

auf das Thema ‹Guter Umgang mit Scheitern› einen Beitrag zu dieser Vision leisten. 

Die gesellschaftliche Relevanz des Themas verstärkte mein Interesse am Forschungsthema. 

Geweckt wurde es jedoch durch mein Engagement in einer Projektgruppe sowie durch meine 

persönliche Betroffenheit während einer schwierigen Krankheitsphase. 

Seit Beginn des Jahres 2018 erarbeite ich mit einer Projektgruppe ein Sozialprojekt zur Unter-

stützung zerbrochener Familien. In der Begegnung mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist, 
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fühle ich immer wieder Unsicherheit und Ohnmacht. Mein Wunsch ist es jedoch, dass diese 

Menschen in Jesus gründende Hoffnung erfahren, dass sie eine Begegnung mit Gott haben 

und in einer Kirche Heimat finden. Ich wünsche mir, dass meine Gemeinde und ich dabei ein 

Werkzeug von Gott sein können und nicht ein Hindernis. In diesem Zusammenhang stellt sich 

mir die Frage, wie eine Kirchenkultur aussehen sollte, die es gescheiterten Personen erleich-

tert, Gottes Nähe zu suchen, Gnade und Barmherzigkeit zu erfahren sowie das Scheitern anzu-

nehmen, zu verarbeiten und daran zu wachsen – sodass Kirche zu einem Ort werden kann, in 

dem Scheitern einen Platz hat und gescheiterte Personen Hoffnung und Nächstenliebe erfah-

ren anstatt Meidung und (unterschwellige) Verurteilung. 

Als ich während einer Erschöpfungsphase krankheitsbedingt gezwungen war ehrenamtlich, 

wie auch beruflich kürzer zu treten, erlebte ich dies stark als Scheitern. Diese Scheiternserfah-

rung zeigte mir, wie stark sich das erlebte Leiden auf die Beziehungen zu meinen Mitmen-

schen auswirkte. Bekannten und Freunden im kirchlichen Kontext wirkten in Gesprächen 

mehrheitlich befangen oder Gespräche wurden vermieden, wodurch das Gefühl entstand, am 

Rand der Gemeinschaft zu stehen. Dieses lähmende Interaktionsmuster entstand gewiss nicht 

aus mangelndem Wille, sondern ist meiner Wahrnehmung nach auf die Unsicherheit zurück-

zuführen, wie man einer leidenden Person hilfreich begegnen kann. 

1.2 Forschungsziel und leitende Fragestellung 

Das Forschungsziel dieser Arbeit besteht darin, herauszufinden, welche Faktoren einer Kir-

chenkultur das Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit Scheitern fördern. Diese Faktoren 

werden anhand des Studiums der theologischen Fachliteratur des 21. Jh. zum Thema Schei-

tern herausgearbeitet. Der Begriff Kultur umfasst die leitenden Vorstellungen (Menschen-, 

Gottes- und Weltbild) sowie die daraus resultierenden Einstellungen und Handlungen. Wie 

später gezeigt wird, beeinflussen sich diese drei obengenannten Ebenen des Kulturmodells ge-

genseitig. Beispielsweise lassen kirchliche Praktiken im Umgang mit Scheitern Vorstellungen 

vom Menschen-, Gottes- und Weltbild sichtbar werden. Es ist daher Aufgabe der Theologie, 

diese Wechselwirkung kritisch zu reflektieren (Thielmann Loewen 2018:11). 

Die herausgearbeiteten Faktoren sollen in einem Kulturmodell grafisch dargestellt und zusam-

mengefasst werden. Dieses Kulturmodell soll kirchlichen Gemeinschaften als Reflexions-

grundlage dienen, um zu prüfen, inwiefern ihre Kultur einen konstruktiven Umgang mit 

Scheitern fördert. Weiter soll das Modell helfen, allfällige Widersprüche zwischen Vorstel-

lungen, Einstellungen und Praktiken in Bezug auf einen konstruktiven Umgang mit Scheitern 

zu erkennen. Zudem sollen konkrete Schritte zur Förderung einer entsprechenden Kultur in 
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christlichen Gemeinden aufgezeigt werden. Basierend auf der in dieser Arbeit entwickelten 

Reflexionsgrundlage sollen christliche Gemeinschaften Handlungsansätze ableiten können, 

die ihnen helfen, im Kleinen, modellhaft und fragmentarisch sichtbar und erlebbar werden zu 

lassen, wie eine Gemeinschaft konstruktiv mit Scheitern umgehen kann. 

Die leitende Fragestellung lautet demnach: Welche Aspekte einer Kirchenkultur lassen sich 

aus der Fachliteratur zu einer Theologie des Umgangs mit Scheitern ableiten und welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus für die Förderung einer entsprechenden Kirchenkultur? 

Untergeordnete Fragestellungen:  

I. Wie wird gegenwärtig in der Gesellschaft und innerhalb der Kirche mit Scheitern und 

Scheiternden/Gescheiterten umgegangen? 

II. Welche Merkmale zeichnen eine Theologie im Umgang mit Scheitern aus? 

III. Wie kann Kirchenkultur geprägt und verändert werden? 

Diese Forschungsarbeit stützt sich auf die biblischen Begründungen der untersuchten theolo-

gischen Werke. Somit baut sie auf der wertvollen Vorarbeit dieser fachkundigen Autoren auf 

und verzichtet auf eigenständige Exegesen. Es ist nicht die Absicht, ein abschliessendes Bild 

einer biblisch geprägten Kultur im Umgang mit Scheitern darzulegen, sondern Kernmerkmale 

herauszuarbeiten. Die Ergebnisse bieten daher kein systematisches Analysetool, mit dem Ge-

meinden messen können, in welchem Masse sie hilfreich mit Scheitern umgehen, sondern die-

nen als Reflexionsgrundlage für mögliche Handlungsansätze. 

1.3 Begriffsdefinitionen 

Folgend werden die beiden zentralen Begriffe dieser Arbeit Scheitern und Kirchenkultur er-

läutert und definiert sowie das leitende Kirchenverständnis offengelegt. 

1.3.1 Scheitern 

Scheitern – eine Brucherfahrung 

Eine allgemeingültige Definition vom Begriff Scheitern gibt es nicht und der Begriff ist 

schwer zu präzisieren (Zahlmann 2005:10). Im Duden wird das Wort scheitern mit «erfolglos 

aufgeben müssen; misslingen» wiedergegeben. Scheitern stammt ursprünglich vom altgerma-

nischen Wort Scheit ab, das für «gespaltenes Holzstück» gebraucht wurde. Das Verb schei-

tern bedeutete daher «zerschellen» oder «in Stücke gehen» (Dudenredaktion 2014:730). Die 

sprachlichen Wurzeln des Begriffs Scheitern, verdeutlichen die Brucherfahrung, die im Schei-

tern erlebt wird. 



 Abschlussarbeit BRN 5 

© IGW  Rahel Thommen 25.11.19 

Fuchs & Werbick (1991:17) umschreiben Scheitern mit folgender Erfahrung: «Was bisher 

trug und Halt gab, kracht förmlich in sich zusammen.» Diese Erfahrung kann eine abgebro-

chene Lehrstelle darstellen, der Verlust der Arbeitsstelle, ein finanzieller Ruin, eine zerrüttete 

Ehe, ein unerfüllter Kinder- oder Berufswunsch, ein misslungenes Projekt, eine Sucht, ein 

Burnout, der Selbstmord einer nahestehenden Person etc. 

Nicht nur äusserlich Sichtbares geht beim Scheitern in die Brüche. Rüdiger & Schütz 

(2014:264) umschreiben es als «Teil des Selbst, der hier ‹zerschlagen wird›». Das Bisherige 

ist nicht mehr haltbar und muss verändert werden (:264). Dies hat Auswirkungen auf den 

Selbstwert und das Selbstvertrauen. Zahlmann (2005:13) fasst die Gemeinsamkeiten aller 

Scheiternserfahrungen zusammen: Immer «wenn Menschen ihre Lebenssituationen als unver-

einbar mit ihrem Selbstbild oder ihren biographischen Zielen empfinden, kann von einem bio-

graphischen Scheitern gesprochen werden.» Daraus folgt Zahlmanns (2005:13) Definition 

von Scheitern als die «wahrgenommene Differenz zum gelungenen Leben», welche für die 

vorliegende Arbeit übernommen wird. 

Scheitern – umfassend oder begrenzt, aber stets erlitten 

Scheitern kann einzelne Teilbereiche wie den Beruf, ein Projekt oder die Familie betreffen o-

der eine Beschreibung für etwas sein, das alle Lebensbereiche umfasst (Knieling 2010:19). Es 

ist ein schwerwiegendes Misslingen, das stets mit einem Verlustgefühl verbunden ist 

(Schmidt 2004:141). Knieling (2010:19) hält deshalb treffend fest, dass «die wahrgenommene 

Differenz zum gelungenen Leben» häufig eine «erlittene Differenz» ist [Hervorhebung im Ori-

ginal]. Dieses Endgültige und Ausweglose eröffnet jedoch häufig neue und kreative Wege aus 

dem Scheitern (:20). 

Scheitern – ein mikro- und makrosoziales Phänomen 

Scheitern kann ein einzelner Mensch wie auch eine Firma, eine Ideologie, eine Regierung, 

eine Gesellschaft etc. Eine Kirche kann als gesamte Institution scheitern – beispielsweise 

durch das Vertuschen von Übergriffen – oder insofern, dass eine Einzelperson innerhalb der 

Kirche an moralischen Massstäben, wie einer gelingenden Ehe, scheitert. Scheitern ist somit 

ein mikro- wie auch makrosoziales Phänomen (Junge & Lechner 2004:8). 

Scheitern – Schicksal oder selbstverschuldet 

Scheitern kann jemanden ohne sein eigenes Zutun treffen sowie auch selbst- oder mitver-

schuldet sein (Knieling 2010:19). Dies lässt sich am Beispiel eines Arbeitslosen zeigen. Das 
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jahrelange Scheitern, eine neue Arbeitsstelle zu finden, kann an der Wirtschaftslage, den ver-

passten Weiterbildungen in der Vergangenheit sowie an mangelnder Arbeitsmotivation lie-

gen. Scheitern und schuldig werden sind zwei Themengebiete, die nicht völlig getrennt wer-

den können, aber sie müssen stets unterschieden werden (Kügler 2009:19). Mitverschuldung 

kann, muss aber nicht vorliegen! 

Ist Scheitern Sünde? Knieling (2009:90) zeigt auf, das Scheitern und Sünde nicht Deckungs-

gleich sind, aber dennoch Schnittmengen aufweisen1. Die allermeisten Menschen im 21. Jh. – 

besonders Menschen, die sich nicht in einem christlichen Kontext bewegen, würden – wie 

Knieling (2009:86) darlegt – nie auf die Idee kommen, Scheiternserfahrungen mit dem Be-

griff der Sünde in Verbindung zu bringen. Kirchengeschichtlich gewachsen wird Sünde häu-

fig einseitig individualistisch und moralisierend verstanden (:89), im Sinne «einer spezifi-

schen Verantwortung Gott gegenüber oder im Sinne eines Verhängnisses, für das sie aber zur 

Rechenschaft gezogen werden». Postmoderne Menschen fühlen sich im Allgemeinen jedoch 

weder verantwortlich noch schuldig gegenüber Gott (:88). Dennoch wird Sünde von postmo-

dernen Menschen wahrgenommen, denn tagtäglich wird man damit konfrontiert: Unsere Welt 

ist nicht heil (:88). Dieses Erleben wird besonders im Scheitern erfahren z. B. angesichts der 

Klimaveränderungen. Sünde im Zusammenhang mit Scheitern ist daher ein zentraler Aspekt, 

darf aber nicht auf einen ausschliesslich individualistischen und moralischen Sündenbegriff 

reduziert werden. «Genauso häufig, wie es um persönliche Verantwortung geht, geht es auch 

um tragische Entwicklung, bei der die Verantwortung der Einzelnen nicht präzise bestimmt 

werden kann» (:92). 

Scheitern – eine Frage der Perspektive und die Rolle des Umfelds 

Zahlmanns (2005:13) Definition von Scheitern als wahrgenommene Differenz zum gelunge-

nen Leben macht deutlich, dass Scheitern von den subjektiven wie auch von den Massstäben 

und Zielen des Umfelds abhängt. Scheitern stellt «ein Ereignis dar, das in Auseinandersetzung 

mit der sozialen Umwelt entsteht und Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und -bewer-

tung einer Person hat» (John & Langhof 2014a:333). Ist der leitende Wert einer Person oder 

Gesellschaft, einen Namen zu haben, eine unverwechselbare Biographie, einen Platz im Le-

ben, dann ist Scheitern, wie Fuchs & Werbick (1991:19) zeigen, genau das Gegenteil: ins Na-

menlose geraten, ohne Perspektive, ohne Zuversicht und Zukunft, allein sein. Scheitern kann 

                                                
1Knieling (2009:86) zeigt im Zusammenhang von Scheitern und Sünde auf, wie der Begriff der Sünde für die 
Menschen des 21. Jh. wieder relevant werden kann. 
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somit nur eine Selbstdiagnose oder Fremdzuschreibung sein und ist daher keine objektive Be-

urteilung (Morgenroth & Schaller 2004:186; Knieling 2010:19; Feldmann 2004:49; Zahlmann 

2005:13f). Die Kultur sowie das von ihr vermittelte Menschen- und Weltbild spielt daher eine 

wichtige Rolle in der Beurteilung von gescheitert und nicht gescheitert. 

Der Soziologe Matthias Junge verdeutlicht in seinem Versuch, das Scheitern als soziologi-

sches Konzept zu umschreiben, die Folgen für das scheiternde Individuum: Seine zeitliche, 

sachliche, soziale sowie körperlich-räumliche Handlungsspielräume schrumpfen stark (Junge 

2004: 25ff). Backert spricht im Zusammenhang der Folgen vom Scheitern vom sozialen Tod, 

der Exklusion aus bestimmten sozialen Kreisen (Backert 2004:64). Der soziale Tod ist eine 

Metapher für eine «radikale Variante von Gesichts- bzw. Reputationsverlust» (:64). 

Da Scheitern stark mit der Kultur verknüpft ist, soll in dieser Arbeit das Thema Scheitern in 

Bezug auf die Kultur in der Kirche untersucht werden. 

1.3.2 Kirchenkultur 

Der Begriff Kultur kann ganz unterschiedliche Bedeutungen aufweisen, wie folgende Ver-

wendungen zeigen: Pflanzenkultur, Unternehmenskultur oder kultureller Anlass. In der vorlie-

genden Forschungsarbeit wird der Begriff soziologisch gebraucht. Die Soziologie verwendet 

den Begriff zur Beschreibung des normativen Verhaltens innerhalb einer Gruppe, das für den 

Ausdruck einer bestimmten Absicht gezeigt wird (Käser 2014:36f). Sowie die Regeln der 

Grammatik einer Sprache den Text steuern, steuern die Regeln einer Kultur das Verhalten ei-

ner Gruppe (:38). Diese Regeln ergeben sich aus den dahinterliegenden Strategien. Käser 

(2014:41f) fasst Kultur folgendermassen zusammen: Kultur ist die Gesamtheit aller Strate-

gien, die von der Gesellschaft zur Gestaltung ihres Daseins angewandt werden. Weiter fügt er 

an: «Und weil das Dasein in der kulturellen Wirklichkeit häufig unter schwierigen Umständen 

gestaltet werden muss, gilt der Satz: Kulturen sind Strategien zur Daseinsbewältigung» (:42). 

Folglich werden unter Kirchenkultur Strategien zur Daseinsbewältigung verstanden, die in-

nerhalb einer kirchlichen Gemeinschaft gelten. 

Haekel (in Käser 2014:183) zeigt auf, dass die Kultur einer Religion, auch der christlichen, 

aus verschiedenen, sich beeinflussenden Ebenen besteht. Die innerste Ebene und somit den 

Kern bilden die Vorstellungen der Menschen von ihrer Religion. Dazu gehört das Weltbild 

(:183), sowie das Gottes- (:184) und Menschenbild (:189). Aus diesen Vorstellungen ergeben 

sich die Einstellungen zur Religion (:190). Sie bilden die zweite Ebene (183) und umfassen 
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Absichtshandlungen und Emotionen gegenüber den Glaubensvorstellungen, wie beispiels-

weise Verehrung und Hingabe, Furcht, Beeinflussung Gottes durch den Menschen etc. (:190). 

Die äusserste Ebene umfasst die religiös motivierten Handlungen, die sich aus den Vorstellun-

gen und Einstellungen ergeben und somit deren Ausdruck sind (:190). Beispiele dafür sind 

Gebete (:191), Opfer (:191), Riten (:193) und Ethik (:205). Diese drei Ebenen ergeben das fol-

gende Zwiebelmodell: 

 
Abb. 1 Zwiebelmodell einer Kultur nach Haekel. 

Direkt sichtbar sind für Aussenstehende lediglich die religiös motivierten Handlungen. Wie 

Käser jedoch aufzeigt, lassen sich daraus direkte Rückschlüsse auf die häufig unsichtbaren 

Einstellungen und Vorstellungen ziehen. 

Thielmann Loewen (2018:51) stellt bei der Untersuchung der neueren Ritualforschung fest, 

dass diese davon ausgeht, dass religiöse Handlungen nicht nur von Einstellungen und Vorstel-

lungen geprägt werden, sondern dass umgekehrt die religiösen Handlungen auch Einstellun-

gen und Vorstellungen beeinflussen und verändern. «Die Interaktion zwischen einem be-

stimmten Weltbild, einer Denkweise mit den daraus entstehenden Handlungen (z. B. gottes-

dienstlichen Handlungen) verläuft laut neueren anthropologischen Forschungen somit tatsäch-

lich in beide Richtungen.» (Thielmann Loewen 2018:51) 

Anhand dieser soziologischen Erkenntnisse lassen sich somit auch Kulturen innerhalb einer 

kirchlichen Gemeinschaft untersuchen und beschreiben und es lässt sich eine Kultur zeichnen, 

die sich aus dem Studium von theologischen Werken ergeben würde. Da mit dem Modell der 

Handlungen

Einstellungen

Vorstellungen
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religiösen Kulturbeschreibung von Haekel eine Kirchenkultur beschrieben werden kann, wird 

dieses Modell für die folgende literarische Untersuchung verwendet. 

1.4 Methodisches Vorgehen 

Der Aufbau dieser Arbeit folgt dem methodischen Dreischritt: Sehen-Urteilen-Handeln, der 

von Stephanie Klein (2005:89) wie folgt graphisch dargestellt wird: 

 
Abb. 2 Modell der wissenschaftsbezogenen Variante des Dreischritts (Klein 2005:89). 

Die Bezeichnungen der einzelnen Schritte dieser Dreischritt-Methode wurden in der vorlie-

genden Arbeit wie folgt verwendet: Wahrnehmung der Gegenwart – theologische Klärung 

des Themas  – von Konsequenzen für die Praxis.  

Anhand von zeitgenössischer Fachliteratur soll zunächst ein Bild vom gegenwärtigen Um-

gang mit Scheitern in Westeuropa im gesellschaftlichen sowie im kirchlichen Kontext ge-

zeichnet werden. Dies wird durch literarische Erlebnisberichte und persönliche Eindrücke er-

gänzt. Diese Darstellung beansprucht weder umfassend noch repräsentativ zu sein, sondern 

stellt einen Versuch dar, den Umgang mit Scheitern in Westeuropa im Groben zu beleuchten. 

Sie dient der Verankerung dieser Arbeit in der Praxis. 

Um die Merkmale einer Theologie im Umgang mit Scheitern herausarbeiten zu können, wer-

den die theologischen Grundlagen von den Theologen Gunda Schneider-Flume und Reiner 

Knieling zum Thema «Scheitern» untersucht und verglichen. Anschliessend werden deren 

Konsens sowie ergänzende Aspekte herausgearbeitet. Die Schwerpunkte bilden dabei das 

Menschen- und Gottesbild dieser Theologen in Bezug auf Scheitern sowie dessen Auswir-

kung auf den Umgang mit Scheitern in der Kirche. 

Die Theologin Dr. prof. theol. Gunda Schneider-Flume ist evangelische Professorin für syste-

matische Theologie (Schneider-Flume 2008:Buchdeckel). Sie hat das Buch mit dem Titel 
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«Das Leben ist kostbar – Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens» während einer länge-

ren Krankheitszeit verfasst, in der sie selbst die Begrenztheit im Leben erfuhr (:7). 

Der Theologe Dr. theol. Reiner Knieling ist Pfarrer einer Evangelisch-Lutherischen Kirche 

sowie Dozent an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal und der Kirchlichen Hoch-

schule Wuppertal/Bethel (Knieling 2010:Buchdeckel). Reiner Knieling erlebte selbst den Zer-

bruch seiner Ehe und Familie (:7). Als Betroffener setzte er sich vertieft mit dem Thema 

Scheitern aus biblisch-theologischer Perspektive auseinander. 

Nach dem oben definierten weitergefassten Verständnis von Scheitern schreiben Knieling so-

wie Schneider-Flume als Autoren, die selbst vom Thema betroffen sind. Die weiteren theolo-

gischen Werke von Schneider-Flume sowie von Knieling, die in dieser Arbeit untersucht wer-

den, entstanden nach der erlittenen Begrenztheit bzw. dem Zerbruch. 

Die erarbeiteten Merkmale werden anschliessend anhand des zuvor beschriebenen Zwiebel-

modells zur Kirchenkultur gegliedert. Dieses Modell soll zusammenfassend eine Kirchenkul-

tur abbilden, welche die untersuchten literarischen Beiträge zur Theologie im Umgang mit 

Scheitern zeichnen. 

Ebenfalls werden anhand der untersuchten Beiträge Chancen, Gefahren und Grenzen einer 

Theologie im Umgang mit Scheitern herausgearbeitet. 

Danach werden aus dem Kirchenkultur-Modell Folgerungen für die Gemeindepraxis gezogen, 

welche aufzeigen, wie die Kirchenkultur geprägt und verändert werden kann, sodass Kirche 

zu einem Ort werden kann, wo Scheitern einen Platz hat. 
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2 WAHRNEHMUNG: HAT SCHEITERN EINEN ORT? 

Das folgende Kapitel beschreibt Wahrnehmungen der Gesellschaft zum Umgang mit Schei-

tern aus der deutschsprachigen Literatur. Die Darstellung wird vereinzelt durch persönliche 

Eindrücke ergänzt. Zunächst wird der Umgang mit Scheitern im gesamtgesellschaftlichen und 

anschliessend spezifisch im kirchlichen Kontext betrachtet. Abschliessend werden Gemein-

samkeiten und Unterschiede der beiden Kontexte festgehalten. 

2.1 Der Umgang mit Scheitern in der westeuropäischen Gesellschaft 

2.1.1 Scheitern, das grosse Tabu der Moderne 

Der amerikanische Soziologe Richard Sennett (2007:159) bezeichnet Scheitern als grosses 

Tabu der Moderne. Blickt man in die moderne, wie auch postmoderne Medienwelt und Popu-

lärkultur, scheint dies nicht der Fall zu sein. In Filmen, Serien, Liedern, Zeitungsstorys etc. 

liegt Scheitern hoch im Trend und übt Faszination aus (Zahlmann 2005:7; Fuchs & Werbick 

1991:13; Knieling 2010:17). In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Sozio-

logie und der Psychologie wurde seit Beginn des 21 Jh. wahrgenommen, das Scheitern ein un-

bemerktes und vernachlässigtes Forschungsgebiet ist. Seither sind vereinzelte Werke entstan-

den wie «Scheitern und Biographie» (Zahlmann & Scholz 2005), «Scheitern – Aspekte eines 

sozialen Phänomens» (Junge & Lechner 2004) und «Scheitern – ein Desiderat der Moderne?» 

(John & Langhof 2014b). Im Gegensatz zu den spärlichen Publikationen von grundlagenwis-

senschaftlichen Beiträgen sind seit etwa 2010 zahlreiche Ratgeber zum Umgang mit Scheitern 

auf dem Markt erschienen, wie ein Blick in die Kataloge der Buchhandlungen sowie die Er-

kenntnis von Rüdiger & Schütz (2014:275) zeigen. Der Grundtenor dieser Bücher gilt dem 

entdramatisieren des Scheiterns und der Nutzung der Scheiternserfahrungen als Chance für 

ein erfolgreiches Leben. Im Zerbruch greift diese «Psychologie des Stehaufmännchens» je-

doch zu kurz (Hell 2014:43). 

2005 schliesst Zahlmann (2005:14) aus seinen Beobachtungen, dass Scheitern in der Populär-

kultur keineswegs ein Tabu ist, das Sprechen über eigenes Scheitern jedoch sehr wohl. 

Knieling (2010:17) bestätigt diese Ansicht und fügt an, dass dies seines Erachtens nach leider 

noch lange so blieben wird. Weiter stellt er in alltäglichen Begegnungen immer wieder fest, 

dass das Sprechen über das Scheitern anderer nicht dazu führt, das eigene Scheitern besser 

wahrzunehmen und darüber zu sprechen (:17f). Sein Fazit: «Es fehlt schlicht die Übung.» 

(:18) 
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Laut Kaufmanns (1987:63) Erfahrungen sind die grundsätzlichen Reaktionsweisen im Ange-

sicht des eigenen Scheiterns das Ausweichen der Selbsterkenntnis – Ignorieren, Verdrängen 

und Schönreden. Die Folgen des verdrängten Scheiterns sind, wie er beschreibt, einschnei-

dend: Verantwortlichmachen von Umständen und Mitmenschen für das Scheitern (:64), Ent-

wicklung von Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit, Unfähigkeit die Auswirkungen des eige-

nen Handelns auf andere zu erkennen und deren Leid wahrzunehmen, Unfähigkeit zur Solida-

rität und schliesslich zu echter Gemeinschaft (:65). 

Zudem hält die Mehrheit sich lieber mit «erfolgreichen» Mitmenschen auf und meidet Ge-

scheiterte (:64). Wird das Scheitern gesamtgesellschaftlich tabuisiert, fördert dies trotz Selbst-

erkenntnis der betroffenen Person, deren Isolation und erhöht den erlebten Schmerz (Knieling 

2010:18). 

Es stellt sich die dringende Frage: Hat in den letzten zehn Jahren ein Umdenken stattgefunden 

und beginnt sich der Umgang mit Scheitern zu verändern? Hat Scheitern in der gegenwärtigen 

westeuropäischen Gesellschaft einen Ort? 

2.1.2 Gesellschaftlicher Raum für Scheiternserfahrungen 

Um Scheiternserfahrungen annehmen und teilen zu können, braucht der Mensch einen Ort, an 

dem er keine Angst vor den Folgen seiner Öffnung haben muss (Knieling 2010:10). Es 

braucht ein Klima des Vertrauens, der gegenseitigen Achtung und Anerkennung (:19). 

Zahlmann (2005:9) weist darauf hin, dass sich eine Kultur des Scheiterns – in der die Schei-

terfähigkeit geübt wird – gesellschaftlich bereits abzeichnet. Er beschreibt diese Kultur fol-

gendermassen: 
Diese Kultur des Scheiterns beginnt Sprach- und Denkmuster, Symbole und Strategien an-
zubieten, um sich über biographisches Scheitern zu verständigen und dieses nicht länger als 
Sackgasse oder sinnlosen Umweg eines Lebensweges, sondern als selbstverständlichen Be-
standteil moderner Biographien zu begreifen. (Zahlmann 2005:9) 

Vereinzelt sind Orte dieser Kultur laut meinen Beobachtungen tatsächlich vorhanden: Die Be-

reitschaft, schwierige Situationen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder einer 

Selbsthilfegruppe zu besprechen und zu verarbeiten, scheint gestiegen zu sein und wird ge-

sellschaftlich akzeptiert. Die zahlreichen erschienenen Ratgeber deuten ebenfalls darauf hin, 

dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema in den eigenen vier Wänden zunehmend statt-

findet. Inwiefern Kernfamilien ein Ort sind, an dem Scheitern Platz hat, wäre zu untersuchen. 

Jedoch ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Scheitern stark von der herrschenden Fa-

milienkultur abhängig und wird daher vermutlich sehr unterschiedlich sein. 
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In Freundes- und besonders in Berufskreisen scheint Scheitern in der Regel jedoch weiterhin 

ein Tabuthema zu sein. Gefürchtet werden beruflich negative Konsequenzen oder soziale 

Meidung. Junge (2014:21) zeigt auf, dass die Angst vor dem sozialen Abstieg enorm ist: 

Umfrageergebnisse zeigen, dass die Angst vor dem sozialen Abstieg mittlerweile bis weit in 
die Mittelschichten hinein verbreitet ist, denn immerhin gibt ein Drittel der Gesamtbevölke-
rung an, sich zumindest gelegentlich bis häufig über die Gefahr des sozialen Abstiegs Ge-
danken zu machen. 

Zahlmann (2005:12) legt dar, dass sich Scheitern gesellschaftlich besonders im Bereich Beruf 

gravierend auswirkt, denn durch die Veränderungen in der Moderne fand eine «enge Verbin-

dung, beinahe eine Gleichstellung des Scheiterns mit dem Verlust der Erwerbstätigkeit und 

des materiellen Besitzes sowie dem Statusverlust in der Öffentlichkeit» statt. Daher reduzie-

ren sich die «biografischen Ziele auf das Erreichen ökonomischer Sicherheit». 

Wie Untersuchungen zur Konkurrenz bei Männern zudem zeigen, kommt für Männer noch 

eine zweite Angst hinzu, die mit dem männlichen Rollenbild zusammenhängt und eine nicht 

zu unterschätzende Hürde in der Scheiterfähigkeit darstellt: 

Die Angst, sich eine Blösse zu geben, verhindert das Zulassen und Bearbeiten von Gefüh-
len. Stattdessen wird verdrängt und verbissen weitergekämpft. ... Gefühle zu äussern, heisst 
für viele Männer, sich abhängig zu machen, Selbstständigkeit aufzugeben und an Männlich-
keit zu verlieren... (Bründel & Hurrelmann, zitiert nach Knieling 2010:19) [Auslassung 
im Original] 

Wird das Scheitern einer Person offenbar, sind die Personen in deren Umfeld häufig überfor-

dert und wissen nicht, wie ihr begegnen. Mitleid gekoppelt mit Sprachlosigkeit, das befriedi-

gende Gefühl, es besser zu machen als die gescheiterte Person sowie die Schuldzuweisung an 

die gescheiterte Person sind als offene oder stille Reaktionen anzutreffen. 

2.1.3 Die geschichtlichen Hintergründe 

In der Moderne veränderten sich die Menschenbilder in Europa durch den industriellen Fort-

schritt und besonders durch die Aufklärung stark. Dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf 

die Beurteilung und den Umgang mit Scheitern (Zahlmann 2005:8). Zahlmann (2005:11) be-

schreibt diese Veränderung folgendermassen: 

Der Mensch, nicht länger Gott, wird zum Schmied des eigenen Glücks. Hierdurch verschärft 
sich jedoch der Charakter des Scheiterns, denn ein Glück, das nicht erst im Jenseits, sondern 
bereits im irdischen Leben verwirklicht werden kann, wird nicht einfach leichter greifbar, es 
wird [...] zu einem Anspruch. [...] Es wechselt auch nicht einfach vom Jenseits ins Diesseits, 
es wechselt von der Kategorie des ‹Möglichen› in die des biographischen ‹Notwendigen›. 

Ein gelingendes Leben wurde nicht nur zum Anspruch (Kaufmann 1987:61), es lag von nun 

an auch nicht mehr in Gottes Verantwortung, sondern in der jedes einzelnen. Es galt von nun 

an: «Jeder ist nicht nur für sein Glück, sondern auch für sein Scheitern selbst verantwortlich» 
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(Knieling 2010:23). Der Psychiater und Psychotherapeut Daniel Hell (2014:42) schreibt dazu: 

«Dadurch bekommt Scheitern eine besonders grosse Fallhöhe». 

Knieling (2010:23) zeigt zudem auf, dass dieser Anspruch nicht nur mit der Aufklärung zu-

sammenhängt, sondern auch mit der unglaublichen Zunahme an Wahlmöglichkeiten – auch 

wenn diese für viele nur begrenzt wahrgenommen werden können. Waren bis zum 18. Jh. Be-

rufs-, Partnerwahl, Freizeitgestaltung etc. grösstenteils vorbestimmt, darf und muss heute jede 

und jeder seine Identität selbst ausbilden und sein Leben aktiv gestalten (:22). Mit dieser Frei-

heit ist auch der Anspruch verbunden, sich ein gelingendes Leben zu schmieden. 

Der wirtschaftliche Aufschwung durch die Industrialisierung und die lange Friedenszeit in der 

Schweiz führten zu guten äusseren Bedingungen, um sein Einkommen sichern zu können. 

Weiter nährt beispielsweise Werbung täglich die Phantasien vom Glück und Gelingen (:21). 

Dies ist einer der Gründe, die dazu führen, dass die Gesellschaft sich mit dem Gedanken 

schwertut, dass es nicht nur aufwärts gehen kann (:21). Durch diese relativ stabile Umwelt, 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse in verschiedenen Bereichen, aber auch durch Werbung 

etc. vermittelt die Gesellschaft unterschwellig stets auch, dass Scheitern, wenn man es richtig 

anstellen würde, vermieden werden könnte. Daraus folgt: «Wenn dein Leben nicht gelingt, 

bist du selber schuld. [...] Du hättest dich ja anders entscheiden können.» (Knieling 2010:24) 

Hell (2014:43) beleuchtet noch eine weitere Dimension der Psycho- und Soziodynamik: Der 

an der Erfolgsgesellschaft orientierte Mensch merkt, dass die Erfüllung der gesellschaftlichen 

Erfolgsversprechen sowie Entfaltungsmöglichkeiten nicht immer in seiner Hand liegt. Misser-

folge werden daher als ungerecht empfunden – die Gesellschaft hält nicht, was sie verspricht. 

Hell (2014:44) schliesst daraus, dass es nicht erstaunt, dass sich gescheiterte Menschen «nicht 

selten gemobbt und noch viel häufiger unfair behandelt und stigmatisiert erleben». 

Trotz beobachtbarem Umdenken in Bezug auf Scheitern wirken diese Mindsets mächtig und 

sind hoch aktuell. Wie aggressive Bioethikdebatten zeigen, wird das Leben unter Vorbehalt 

gestellt: «Nach der Devise ‹Was eingeschränkt ist, kann schwerlich gelingen›, wird Leben 

rasch abgetrieben oder als nicht mehr lebenswert und menschenwürdig verurteilt» (Schneider-

Flume 2008:15). Als wahrer Mensch, so stellten Fuchs & Werbick (1991:21) fest, gilt nur, 

wer «erfolgreich, gesund, vital und gleichsam im vollen Saft» ist. Hinzu kommt, dass das Ge-

lingen unter einer Totalperspektive steht. Das Leben wird als insgesamt gelungen oder miss-

lungen beurteilt (Schneider-Flume 2008:14). Scheitert der Mensch in einem Lebensbereich, 

wird er als gesamthaft gescheiterter Mensch bezeichnet. Das ganze Glück ist getrübt 

(Knieling 2010:25). 
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2.1.4 Der kulturelle Umgang mit Scheitern 

Scheitern ist in allen Kulturen der Welt allgegenwärtig, jedoch sind der Umgang mit Schei-

tern und die Folgen für gescheiterte Menschen sehr unterschiedlich.  

Folgend werden die kulturellen Unterschiede zwischen Westeuropa und den USA im Umgang 

mit Scheitern dargestellt, um die Deutschschweizer Kultur klarer zu beleuchten. Schreier 

(2013:5) untersucht die von Gerd Hofstede dargelegten Unterschiede der Kulturdimensionen 

zwischen der Deutschschweiz und den USA im Zusammenhang mit dem Umgang mit Schei-

tern. Er beschreibt drei zentrale Differenzen: Erstens ist die Deutschschweizer Kultur im Ge-

gensatz zur amerikanischen stärker auf Langzeitorientierung ausgerichtet. Nachhaltige Er-

folge sind wichtiger, als kurzfristige. In der Schweiz wird auf kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess wert gelegt. Es gilt das Prinzip der Fehlervermeidung. In Amerika gilt im Ge-

gensatz das Prinzip: «Just do it». Fehler werden dabei ‹eingerechnet›. Die Schweizer Kultur 

zeichnet zweitens eine sehr hohe Unsicherheitsvermeidung aus. Scheitern wird als Zeichen 

für zu hohes Risiko und mangelnde Planung gesehen. In den USA wird der Mut zum Risiko 

honoriert. Das Prinzip «Probieren und Scheitern» ist Teil der Kultur, die sich über revolutio-

näre Innovationen definiert. Und schliesslich weist die Schweiz einen höheren Grad an Mas-

kulinität aus (:7). Diese beinhaltet eine höhere Leistungserwartung. «Nur wer hart arbeitet, hat 

den Erfolg verdient. Scheitern wird gleichgesetzt mit zu wenig erbrachter Leistung.» (Schreier 

2013:7) Dazu gehört auch, dass Scheitern verdrängt und tabuisiert wird.  

Backert (2004:65) zeigt am Beispiel einer Firmenpleite den Unterschied im Umgang mit 

Scheitern zwischen der deutschen und der amerikamischen Kultur. In Deutschland wird 

Gründlichkeit erwartet. Gescheiterten wird unterlassene gründliche Vorbereitung unterstellt. 

Daher wird gescheiterten Managern in Zukunft kein Vertrauen mehr geschenkt. Ihre Glaub-

würdigkeit ist nur schwer wiederherzustellen. Es gilt daher: Manager haben einen Versuch – 

entweder sie nutzen ihn oder werden ‹abgeschrieben›. In den USA liegt der Fokus auf dem 

Prozess, der zum Scheitern führte. Liegt diesem nicht mangelndes Engagement zu Grunde, 

steckt in der Niederlage die Chance, es erneut und besser zu machen. Imageverlust erleidet 

dort nicht, wer scheitert und wieder aufsteht, sondern wer liegen bleibt. 

Wie ein Kulturdimensionenvergleich nach Hofstede zwischen der Schweiz und Deutschland 

zeigt, sind die beiden Länder in den drei relevanten Dimensionen in Bezug auf Scheitern sehr 

ähnlich (Hofstede Insights 2019). Darstellungen von Deutschland sind daher auch auf die 

Schweiz übertragbar. 
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2.2 Der Umgang mit Scheitern in den westeuropäischen Kirchen 

2.2.1 Zum Stand theologischer Werke zum Umgang mit Scheitern 

Sucht man im wissenschaftlichen Fachbereich der Theologie nach allgemeinen Werken zum 

Umgang mit Scheitern, ist die Ausbeute genauso klein wie in den anderen wissenschaftlichen 

Disziplinen. Knieling (2010:30) stellt fest, dass in den theologischen Lexika weder Artikel 

zum Thema Scheitern enthalten sind, noch der Begriff im Stichwortverzeichnis vorkommt. 

Genauso wie jedoch im nicht-christlichen Bereich eine Fülle von Ratgeberliteratur zu finden 

ist, sind im Bereich der christlichen Seelsorge Unmengen von «Büchern mit der Frage, wie 

Schwäche überwunden und Scheitern bewältigt werden kann» (Müller 2012:294) anzutreffen. 

Eine Theologie des Scheiterns fehlt jedoch (:130). Müller (2012:133) weist darauf hin, dass 

gute Theologie sprachfähig macht gegenüber ihrer Zeit. Wie die eingangs dargestellten per-

sönlichen Wahrnehmungen zeigen (Kap.1.1), fehlt diese Sprachfähigkeit oft. 

Müller (2012:134) erachtet es zudem als sehr bedeutsam – sofern Kirche zukünftig Hoff-

nungsträger sein und eine wegleitende Funktion in der Gesellschaft übernehmen will – , dass 

das Thema Scheitern nicht nur im individuellen, sondern besonders im gesellschaftlichen Zu-

sammenhang bearbeitet wird: «Es gehört zu den anstehenden Aufgaben einer künftig relevan-

ten Theologie, das Thema Schwäche und Scheitern aus dem individuellen in einen überindivi-

duellen Zusammenhang zu bringen». 

Knieling (2008:18) stellt weiter fest, dass Gemeindeentwicklungs- und Gemeindeberatungsli-

teratur gute Hilfestellungen gibt, wie aus Fehlern gelernt und Bestehendes optimiert werden 

kann, aber nie die Lebenswirklichkeit erwähnt; dass die Lernfähigkeit manchmal «begrenzt 

ist, Scheitern nur akzeptiert und auch beim nächsten Mal nicht wirklich vermieden werden 

kann» – geschweige denn, dass sie einen guten Umgang mit Scheitern lehrt.  

Zudem tun Kirchen sich nach Knieling (2008:46) sehr schwer damit, dass Gemeindearbeit in 

dieser Welt unvollendet bleibt. Trotz des Wissens darüber, dass Gott der Vollender ist, be-

stimmen Gemeindeoptimierungszwänge das Handeln im Alltagsgeschäft. Knieling betont 

aber, dass er missverstanden würde, würde daraus geschlossen, dass Gemeinden nicht darum 

bestrebt sein sollen, notwendiges zum Guten zu verändern. Er will jedoch ein Gegengewicht 

gegen Perfektionsstreben und Optimierungszwänge setzen (:36). Gemeinden tun sich wie Ein-

zelpersonen schwer, eigenes Scheitern anzuschauen. Knieling (2008:46) nennt einige Ursa-

chen dafür: Scheitern anzuschauen ist unangenehm und schmerzlich (:46), Gemeinden wären 

gerne perfekt (:47), Unvollkommenes wird häufig mit selbst zu verantwortender Sünde in 

Verbindung gebracht (:46f). Hinzu kommt die tiefe Überzeugung, die richtige Theologie zu 
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haben (:48) und damit verbunden ein Denken in ‹Drinnen› und ‹Draussen› bzw. ‹kirchennah 

und somit gut› sowie ‹kirchenfern und schlecht›. Dies führt dazu, Schlechtes zu ignorieren 

oder zu verbannen. Schliesslich konnte nachgewiesen werden, dass kirchliche Hauptamtliche 

häufig ein besonders ausgeprägtes Harmoniebedürfnis aufweisen (Klessmann, zitiert nach 

Knieling 2009:51), was dazu führt, dass Unvollkommenes lieber nicht wahrgenommen wird. 

2.2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gesellschaft und Kirche 

«Scheitern wird in der theologischen und kirchlichen Wahrnehmung oft mit Schuld in Verbin-

dung gebracht» (Sautermeister 2014:38). Die Kirche scheint aufgrund von Jesu Zeugnis im 

Umgang mit Sündern eine hochstehende Kultur im Umgang mit Scheitern geschaffen zu ha-

ben (Fuchs & Werbick 1991:95). Busse und Vergebung machen einen Neuanfang nach Schei-

tern möglich. Ist jedoch eine Rückkehr und Besserung nicht möglich, sondern nur ein Zu-

Ende-gehen-Lassen, tut sich die Kirche oft schwer damit (:95). Dies kann am Beispiel vom 

Umgang mit geschiedenen Christen in der katholischen Kirche gezeigt werden: Geschiedene 

werden praktisch zu Christen zweiter Klasse degradiert. Es scheint, dass dieses Scheitern aus 

Sicht der Kirche nur durch Zurückkommen (zum ehemaligen Partner und wahren Weg) zu be-

wältigen ist (:96). 

Knieling (2010:101) beschreibt den Wunsch, dass christliche Gemeinde als Ort erlebt wird, 

wo Wege im Scheitern gefunden und Perspektiven geschaffen werden, stellt aber gleichzeitig 

nüchtern fest, dass die Realität nicht selten anders aussieht. Gemeinde wird häufig erlebt als:  

Ort, an dem das Leben gelingen sollte; an dem die meisten Menschen – zumindest diejenigen, 
die Verantwortung tragen – den Eindruck erwecken, dass es ihnen gelingt; an dem bestimmte 
Moralvorstellungen einzuhalten sind; an dem die meisten Menschen – zumindest diejenigen, die 
Verantwortung tragen  – den Eindruck erwecken, dass sie diese Vorstellungen einhalten. Ge-
meinde wird nicht selten als Ort erlebt, an dem die Nase gerümpft und der Zeigefinger erhoben 
wird, die Fähigkeit zur Selbstkritik gering oder gar nicht vorhanden ist, die Liebe denen gilt, die 
es zu etwas gebracht haben, in deren Licht sich auch der Rest der Gemeinde sonnen kann... Ge-
meinde wird als Ort erlebt, der nicht freigibt, sondern bindet, an bestimmte Vorstellungen bindet, 
an dem Menschen nicht in ihrer Andersartigkeit geliebt werden, sondern dann, wenn sie so sind, 
wie die Mehrheitsmeinung oder die Leitung es gerne hätte. (Knieling 2010:101) 

Knieling (2010:98) selbst erlebte die kirchliche Gemeinschaft nach dem Zerbruch seiner Ehe 

als hilfreiche Unterstützung. Da die Bewertung von Scheitern stark von den Massstäben und 

Zielen der Umwelt abhängt und sich diese Massstäbe im kirchlichen Kontext stark an morali-

schem Verhalten orientieren, kann Knielings Erfahrung als sehr positives Beispiel gewertet 

werden. Im kirchlichen Kontext droht bei sichtbarem moralischen Fehlverhalten wohl der-

selbe «Gesichtsverlust» wie im gesellschaftlichen Kontext beim Verlust der Arbeitsstelle. Das 

Scheitern der Ehe gehört dabei zu den schwierigsten Themen, die nicht selten tabuisiert wer-
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den. Es verwundert daher nicht, dass besonders um den Themenkreis Ehescheidung im kirch-

lichen Kontext die Not Betroffener oft noch vergrössert wird. Das Wissen um diese Reaktion 

des kirchlichen Umfeldes schafft ein «angstgesteuertes System von Heuchelei» und verwei-

gert (frühzeitige) Hilfe für Betroffene (Eichenberger 2007:190). Daraus folgt: Bevor man den 

sozialen Tod in der kirchlichen Gemeinschaft stirbt, verlässt man lieber vorher von sich aus 

die Gemeinschaft. Eichenberger (:196) geht sogar so weit, dass er sagt: «Ich habe über Jahre 

beobachtet, dass es uns Christen schwerer fällt als Nichtchristen, mit Krisen, Schicksalsschlä-

gen und Erfahrungen eigenen Scheiterns oder Scheitern in unserer Umgebung umzugehen.» 

Diese Aussage ist gewiss nicht auf alle Christen und Gemeinden zutreffend, etliche Erfah-

rungsberichte bestätigen die Hilfe und den Trost, den ihnen der Glaube und Mitchristen in 

schwierigen Zeiten gaben. Zudem haben zahlreiche Gemeinden in den vergangenen Jahren 

sich mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat auseinandergesetzt. Eichenbergers Aussage 

zeigt aber, dass auch in christlichen Gemeinden Mindsets in Form von ungesunder Theologie 

sowie gesellschaftlicher Prägung zu finden sind, die einen gesunden Umgang mit Scheitern 

verhindern. Auch Fuchs & Werbick (1991:97f) bestätigen diese Wahrnehmung der Kirche 

und weisen gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese Wahrnehmung irritierend und erstaun-

lich ist, da der angebetete Gott einer ist, der bei den Scheiternden ist und sich ihrer annimmt. 

Die Kirche tut sich aber nicht nur im Umgang mit Individuen schwer, Scheitern auszuhalten, 

sondern auch im Umgang mit der eigenen Unvollkommenheit. Kirche unterliegt genauso wie 

die Gesellschaft Optimierungszwängen und dem Perfektionsstreben (Knieling 2008:36). Man-

kel beschreibt dieses Perfektionsstreben in Gemeinden folgendermassen: 

Wir stehen als Christen in der Gefahr, aus dem Glauben an den erbarmenden Gott ein erbar-
mungsloses Gesetz zu machen, aus Christsein und Gemeinde ein Ideal, das wir mehr lieben als 
die konkreten Christen und Gemeinden. Diese müssen sich dann diesen Idealen anpassen. So 
geraten Christen unter einen vermeintlich geistlichen Leistungsdruck, der sie nicht mehr zu Ruhe 
kommen lässt. Aber nicht selten sind sie damit mehr an Menschen und ihren Massstäben orien-
tiert als an Gott und seinem Willen. (Mankel 2009:3) 
 

Christen und somit die Kirche werden genauso von ihrer Zeit geprägt, wie der Rest der Ge-

sellschaft. Daher sind die leitenden Mindsets der Gesellschaft in der Regel auch unter Chris-

ten zu beobachten (Knieling 2010:28). Die in Kapitel 2.1 dargestellten Wahrnehmungen zum 

Umgang mit Scheitern in der westeuropäischen Gesellschaft gelten also auch für die westeu-

ropäischen Kirchen. 

2.2.3 Theologische Ansichten, die den Umgang mit Scheitern erschweren 

Schneider-Flume (2008:15) stellt fest, «dass gerade Theologen anfällig sind für die Rede vom 

gelingenden Leben. Nicht selten sollen Aktualität und Relevanz der christlichen Botschaft 
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und des Glaubens dadurch erwiesen werden, dass sie gelingendes Leben gewähren oder gar 

garantieren.»2 Häufiger noch als in der wissenschaftlichen Theologie wird in der Kirche der 

Glaube dadurch legitimiert, dass er als «Garant für gelingendes Leben» (:14) gilt. Diese Bot-

schaft fällt bei den modern und postmodern geprägten Optimierern auf offene Ohren, 

wodurch der Glaube zum Mittel wird, Glück zu steigern und Gelingen zu sichern (Knieling 

2010:29). Daraus wächst die Haltung: Wenn wir das Richtige tun – z. B. biblischen Moralko-

dex einhalten – , werden wir Erfolg haben (Eichenberger 2007:191). Gewiss wächst, wie Ei-

chenberger (2007:191) betont, beispielsweise durch das Beachten von biblischen Prinzipien 

zur Ehe viel Segen – aber sie sind kein Garant für eine gelingende Ehe. Wird das nicht beach-

tet, dass Segen nicht nur durch die Einhaltung von Prinzipen erreicht wird, dürfte Scheitern 

nicht sein. 

Die Prädestinationslehre des Calvinismus begründet den Erfolg ebenfalls theologisch: Die ei-

gene Bestimmung zum Heil – und somit die Heilsgewissheit – zeige sich nämlich am Beitrag 

von Gutem in der Welt. Da es aufgrund der Calvinistischen Lehre nun erstrebenswert war, 

zum Wohl der Gemeinschaft erfolgreich zu sein, wurde die eigene Vorherbestimmung zum 

Heil am eigenen Erfolg gemessen (:33f). Daher entstand ein Zwang, erfolgreich sein zu müs-

sen (Schneider-Flume 2008:14). Zeitgenössische Theologen, die in der Tradition von Calvin 

leben, sind sich der Problematik dieser Schlussfolgerung bewusst und korrigieren sie 

(Knieling 2010:34). 

2.3 Fazit 

Wissenschaftliche Fachliteratur zum Thema Scheitern ist in theologischen wie auch psycholo-

gischen und soziologischen Bereich rar. Dagegen sind zahlreiche christliche wie auch säku-

lare Ratgeber auf dem Markt erhältlich, primär mit dem Fokus wie aus Scheitern gelernt und 

dieses überwunden werden kann. 

Scheitern steht im gesellschaftlichen Kontext primär mit dem Verlust der Arbeitsstelle in Ver-

bindung, im kirchlichen vorrangig mit moralischem Fehlverhalten. Die Kirche hat basierend 

auf der biblischen Überlieferung im Zusammenhang mit Schuld eine Kultur der Scheiternsbe-

wältigung erschaffen. Sie tut sich jedoch besonders schwer, wenn ein Scheitern endgültig 

                                                
2 Als Beispiel für religiöse Praktiken die zur Gelingensförderung/-garantie verkommen, nennt Schneider-Flume 
(2012:16) das Segnen. Diese Kritik wäre einer genaueren, biblisch-theologischen Prüfung wert, sprengt aber den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit. 
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ist/scheint und «ein zurück auf den richtigen Weg» nicht/nur schwer möglich ist (z. B. Zer-

bruch der ersten Ehe, Suizid, uneheliche Schwangerschaft oder Abtreibung, Bekenntnis einer 

Person homosexuell zu empfinden etc.). 

Die geschichtliche Entwicklung seit der Aufklärung macht deutlich, dass Scheitern gesell-

schaftlich als vermeidbar und selbstverschuldet betrachtet wird. Die Beleuchtung der 

Deutschschweizer Kultur zeigt eine starke Orientierung an der Fehlervermeidung und der 

Leistungsorientierung. Diese führen zur Tabuisierung und Verdrängung von Scheitern. Den-

noch findet aufgrund der Globalisierung auch eine kulturelle Vermischung statt. Umdenken 

findet teilweise statt und wird vor allem in Ratgeberliteratur behandelt. Der gesellschaftliche 

Umgang mit Scheitern in der Schweiz ist vielschichtig und diffus. Die kulturellen sowie mo-

dernen Mindsets wirken in Gesellschaft und Kirche immer noch sehr stark und verhindern – 

trotz des zunehmenden Bewusstseins für die Fragilität von Erfolg und des Risikos des Schei-

terns – vertrauensvolle Orte, an denen Scheiterfähigkeit geübt werden und eine Auseinander-

setzung mit persönlichem Scheitern im sozialen Umfeld stattfinden kann. Ebenfalls wurde 

deutlich, dass diese Orte – besonders für Männer – rar sind. 

Die Frage stellt sich nun, wie eine solche Kultur im kirchlichen Kontext aussehen kann, in der 

Scheitern einen Platz hat. Dieser Frage soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden. 
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3 KLÄRUNG: WELCHE MERKMALE ZEICHNEN EINE 

KIRCHENKULTUR MIT SCHEITERFÄHIGKEIT AUS? 

Wie im vorangehenden Kapitel ersichtlich wurde, sind vertrauensvolle Orte, an denen Schei-

terfähigkeit geübt werden und eine Auseinandersetzung mit persönlichem Scheitern im sozia-

len Umfeld stattfinden kann, für unsere Gesellschaft ein wahrer Segen. Könnte dies ein Auf-

trag von Gott an die Kirchen dieses Jahrhunderts sein? Dietrich Bonhoeffer (1998:560) war 

überzeugt, dass das Dienen zum Kernauftrag der Kirche gehört: «Kirche ist nur Kirche, wenn 

sie für andere da ist.» 

Die Frage stellt sich, was für eine Kultur solche Orte prägen muss, damit Scheitern Platz hat. 

In diesem Kapitel, soll geklärt werden, welche Aspekte einer Kirchenkultur sich aus der Fach-

literatur zu einer Theologie des Umgangs mit Scheitern ableiten lassen. Dazu werden die 

Werke von Reiner Knieling und Gunda Schneider-Flume untersucht. Die Ergebnisse werden 

nummeriert, anhand der Kulturebenen Vorstellungen, Einstellungen und Handlungen geglie-

dert und in Kapitel 3.2 in einer Übersicht grafisch dargestellt. 

3.1 Theologie des Scheiterns 

3.1.1 Vorstellungen – das Gottes-, Welt- und Menschenbild 

Merkmale nach Gunda Schneider-Flume 

Die Menschenwürde 

Das Leben in Beziehungen als Geschenk verstehen (1): Leben ist Gabe, Geschenk (Schneider-

Flume 2008:21). Es ist sogar mehr als Gabe: Leben ist Wohltat, «weil es bestimmt ist und ge-

tragen durch die Fülle der Beziehungen, die vom Geber ausgehen und zu ihm hinführen» 

(:25). Aus theologischer Perspektive ist Leben daher «niemals nur eigenes, individuelles» 

(:21), sondern von Anfang an durch die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer und 

seinen Mitlebenden definiert (:21). Die Beziehung zum Geber ist das, «was Leben auszeich-

net und unendlich kostbar macht» (:26). Denn nach biblischem Verständnis ist «die Bezie-

hung zu Gott der Inbegriff von Leben» (:26), da seine Gnade Anteil an Gott selbst gibt. Der 

«Geschenkcharakter bestimmt die ganze Lebensgeschichte» (Schneider-Flume 2012:42). Ist 

Leben Gabe Gottes, liegt die Verfügung über Start- und Endpunkt des Lebens auch in seiner 

und nicht in menschlicher Hand (Schneider-Flume 2008:25). 
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Gottes JA (2): Schneider-Flume legt dar, dass die Würde des Menschen in Gottes Zuspruch 

wurzelt. «Der Zuspruch begründet jeden Menschen als gewollt und angenommen, ja sogar als 

erwählt in Gottes Geschichte» (Schneider-Flume 2012:42). Das JA des Schöpfergottes zu je-

dem Menschen trägt einen jeden vom Anfang bis zum Ende des Lebens (:42). Der Zuspruch 

Gottes kommt vor jedem Müssen, das provoziert Lebensfreude (:44). 

Gunda Schneider-Flume (2012:14) warnt aber davor, dass Gottes bedingungsloses JA zum 

Menschen allzu oft zu einem Verbrauchsgut verkommt, bei dem der Mensch Gott für seine 

Wünsche und Zwecke missbrauchen will. Gott ist jedoch kein Wunschautomat, der dem Men-

schen zur Verfügung steht. 

Geschenkte, nicht verwirklichte Gottebenbildlichkeit (3): Gott hat alle Menschen in seiner 

Ebenbildlichkeit geschaffen (:53). Im 19. Jh. hat sich ein angeblich christliches Menschenbild 

entwickelt, bei dem die Vernunft, die Gottebenbildlichkeit und die Forderung nach Selbstver-

wirklichung miteinander verwoben wurden (Schneider-Flume 2013:37). Daraus resultierte, 

dass jeder Mensch seine Gottebenbildlichkeit erst verwirklichen musste. Ziel dabei ist es, sich 

abzumühen, Gott immer ähnlicher zu werden. Schneider-Flume kritisiert jegliche Theologie, 

die auf eine solche Nachahmung Gottes abzielt, denn diese führe schliesslich dazu, dass der 

Mensch Gott nicht mehr brauchte. Der Mensch verwirklicht sich und wird selbst zum Gott. 

Dieses Streben danach, so zu sein wie Gott, war Teil der Ursünde. Wie Schneider-Flume 

zeigt, meint Gottebenbildlichkeit nicht, «dass Menschen selbst göttlich sind oder werden» 

(:38), sondern dass sie Repräsentanten Gottes sind, die verantwortungsvoll Macht ausüben 

und über die Schöpfung herrschen sollen (:38f). Die Gottebenbildlichkeit gilt aufgrund der 

biblischen Zeugnisse jedem Menschen – bedingungslos (:39). 

Das Gedenken des Schöpfers an den Menschen (4): «Dass ein Mensch ist, hängt davon ab, 

dass jemand seiner gedenkt; und was ein Mensch ist, hängt davon ab, wer seiner gedenkt und 

wie sich jemand seiner annimmt» (Schneider-Flume 2012:51). Dies wird besonders bei jun-

gen Kindern ersichtlich, die auf das Gedenken einer fürsorgenden Person angewiesen sind. 

«Wo kein Gedenken ist, ist kein Leben, und wo Gedenken entzogen und ausgelöscht wird, da 

wird Leben vernichtet» (:51). Menschen, die sich nach einer Scheiternserfahrung dem sozia-

len Tod ausgeliefert fühlen, erleben das fehlende Gedenken eines Gegenübers. Der Gott der 

Bibel – der Schöpfer des ganzen Universums – zeichnet sich durch das Gedenken an den 

Menschen aus. Der Psalmbeter fragt sich staunend: «Was ist der Mensch, dass du seiner ge-

denkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?» (Ps 8,5 LUT) Gottes Wirken 
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in der Welt und in jedem Menschenleben sowie eine von Gott erwünschte Beziehung zu je-

dem Menschen wird durch sein Gedenken ausgedrückt (Schneider-Flume 2012:50). Die bibli-

schen Berichte verdeutlichen, dass das Gedenken Gottes nicht nur Grossen und Erfolgreichen 

gilt, sondern auch «hinfällige, gebrechliche, fragmentarische Menschen sind nicht ausserhalb 

der Geschichte göttlichen Gedenkens: Er trägt sie dennoch» (:51).  

Dieses biblisch begründete Verständnis der Menschenwürde steht im Gegensatz zum häufig 

vertretenen Verständnis der Kantischen Tradition, bei der die Menschenwürde mit der Ent-

wicklung der Vernunft beginnt und mit deren Einschränkung endet (Gutmann 2010:4). Eben-

falls hängt die Würde des Menschen nicht an seiner Autonomie (Schneider-Flume 2008:104) 

oder an seinem Freisein von Leid (:123). Aussagen, nach denen ein Leben aufgrund von feh-

lender Selbstbestimmung oder Schmerzen nicht wert ist zu leben, widersprechen dem bibli-

schen Menschenbild. 

Das Geschenk des Lebens, der Zuspruch Gottes, die Gottebenbildlichkeit und das Gedenken 

des Schöpfers verleiht jedem Menschen die unantastbare Menschenwürde, denn die Würde ist 

nicht im Menschen selbst, sondern extern begründet (Schneider-Flume 2012:53). Dieses Le-

ben ist kostbares Gut (Schneider-Flume 2008:11). Das menschliche Leben ist nicht Rohmate-

rial, das erst an Bedeutung und Wert gewinnt, wenn man etwas daraus macht, das als Gelin-

gen bezeichnet werden kann (:11). Somit ist die Würde eines jeden Menschen unabhängig 

von jeglicher Leistung und bleibt daher auch im Scheitern bestehen! 

Den Menschen als Geschichte in Geschichten verstehen 

Wer ist der Mensch und wer soll er sein? Diese Frage nach Identität und Persönlichkeit be-

schäftigt die Menschen vermehrt seit dem 19 Jh. (Schneider-Flume 2012:44). 

Wider einer linear verlaufenden Persönlichkeitsentwicklung (5): Wie bereits erwähnt, ent-

spricht das ‹christliche› Menschenbild, das sich im 19. Jh. herausgebildet hat, nach Schneider-

Flume nicht dem biblischen Zeugnis. Sie (Schneider-Flume 2012:45) sagt deshalb: «Die bibli-

sche Tradition kennt gar kein ‹christliches Menschenbild›». Das ideale Bild zu dem sich ein 

Mensch durch Selbstoptimierung mühsam ‹hinentwickeln› soll, gibt es in der Bibel nicht. 

Kein Mensch in der Bibel wird als fehlerlos dargestellt – schonungslos wird vom Ehebruch 

des König Davids, vom Verrat des Jünger Petrus, vom Betrug Jakobs etc. berichtet. Gleich-

wohl schrieb Gott gerade mit diesen Männern Geschichte. Der fehlerhafte Mensch bleibt Teil 

der Geschichte Gottes und es eröffnen sich ihm in dieser Geschichte neue Möglichkeiten 

(:56). Die Erfahrung des Neuwerdens und Aufgerichtetwerdens ist eine wiederkehrende Be-
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schreibung in biblischen Erzählungen (z. B. Ps 40,3) (Schneider-Flume 2008:73). Das Neu-

werden durch Gottes Eingreifen steht entgegen der Vorstellung einer linear verlaufenden Per-

sönlichkeitsentwicklung (/-optimierung). Anstatt danach zu streben, sich selbst zu optimieren 

und gottähnlicher zu werden, darf der Mensch die Beziehung zu seinem Schöpfer, aus der er 

lebt, vertiefen. 

Der Mensch erkennt sich im Gegenüber zum Schöpfer (6): In der Beziehung mit anderen 

Menschen erfährt jemand, wie er von seinem Umfeld wahrgenommen wird. Diese Wahrneh-

mungen und Beurteilungen sind jedoch oft widersprüchlich und decken sich auch nicht mit 

der eigenen (:47). Zudem sind sie kulturbedingt. Verlässliche Antworten auf die Identitäts-

frage erhält ein Mensch nur in der Beziehung zu Gott (Schneider-Flume 2012:48f). Das Le-

ben eines Menschen ist ohne Gott als Gegenüber nicht zu begreifen (:48). 

Nicht auf ein Bild fixierbar (7): Schneider-Flume (2012:49) führt aus, dass der Mensch nicht 

als Bild fixiert und verstanden werden kann, sondern als Geschichte: «Wenn man wissen will, 

wer ein Mensch ist, dann muss man seine Geschichte erzählen». Jeder Mensch ist mit seiner 

Geschichte in Geschichten verstrickt – auch in Gottes Geschichte, denn Gott greift in seiner 

Liebe immer wieder in die Geschichte des Menschen ein. Eine Scheiternserfahrung ist somit 

Teil der Geschichte eines Menschen, begrenzt und fixiert ihn aber nicht auf diese. Gunda 

Schneider-Flume wehrt sich gegen die Beurteilung eines Lebens unter der Totalperspektive 

des Gelingens. Leben kann und darf nicht als Ganzes als gelungenes oder gescheitertes Leben 

bezeichnet werden (Schneider-Flume 2008:114). Der Mensch ist Geschichte, kein Bild 

(Schneider-Flume 2012:49). Und seine Geschichte ist eingebettet in grössere Geschichten, 

wie Gottes Geschichte des Erbarmens (:49). Dieses Wissen provoziert Hoffnung. 

Leben: Schicksal, Vorsehung oder Selbstgestaltung? – Gottes Mitsein 

Getragen in Gottes Geschichte (8): Es stellt sich die Frage, ob Leben Schicksal ist. Steht der 

Mensch unter dem Zwang, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich zu verwirkli-

chen? Schneider-Flume (Schneider-Flume 2012:160) ist überzeugt: «Leben ist nicht einfach 

da, zwischen Zufall und Notwendigkeit. Menschen sind nicht ins Dasein geworfen. Leben 

läuft nicht ab, gleichgültig, ohne Anteilnahme und Anteilgabe». Gott der Schöpfer selbst 

nimmt und gibt Anteil: 

Nicht allein Schicksal, sondern auch Gnade bestimmt das Menschenleben, der wohlwollende 
Blick, der Menschen sich aufrichten lässt, weil sie Leben als Dürfen erfahren, und weil im Leben 
Freude und Geniessen möglich sind. Auch das Ziel ist nicht ungewiss, denn vom Anfang bis zum 
Ende ist ein Leben getragen in Gottes Geschichte. (2012:42) 
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Gottes Zuspruch, das Geschenk des Lebens und die Teilhabe an seiner Geschichte gilt unum-

stösslich. Trotzdem ist das «Dürfen» und die daraus resultierende Lebensfreude nicht unum-

stritten. Zur erlebten Wirklichkeit des Menschen gehört auch das «Müssen» und «Sollen». 

Die Spannung dieser beiden Wirklichkeiten, die die Menschen bestimmen, bleibt bestehen. 

Doch das Bewusstsein eines jeden, in Gottes Geschichte verstrickt zu sein, bewirkt Mut, 

Hoffnung und Vertrauen im Menschen – trotz der Gefährdungen im Leben (Schneider-Flume 

2012:26). Gottes Zuspruch richtet immer wieder auf. 

Gottes Anteilnahme (9): Gottes Geschichte zeichnet sich durch sein Erbarmen aus, eine Bewe-

gung in die Tiefe, hin zum Menschen (Schneider-Flume 2012:26). Dieses Gottesbild «steht 

im Gegensatz zu den gängigen populären Vorstellungen und zur philosophischen Tradition: 

Danach ist Gott ein unbestimmtes, höchstes Wesen, fern über der Welt, ausgezeichnet durch 

unendliche Macht» (Schneider-Flume 2012:26). Gott wird dabei an den äussersten Rand von 

Welt und Wirklichkeit gedrängt (:38). 

Auch wenn der Glaubende sich in der Geschichte Gottes aufgehoben und nicht einem Schick-

sal ausgeliefert weiss, mahnt Schneider-Flume (2008:115) vor dem Trugschluss, dass mit dem 

Glauben an diesen Gott ein gelingendes Leben einhergehe. Gottesvorstellungen gleiten immer 

wieder darin ab, dass Gott für absoluten Sinn und letztes Gelingen garantiert (:118). Die Sinn-

frage ist dabei sehr eng mit der Frage nach einem gelingenden Leben verknüpft (:114). Beste-

het die Vorstellung, dass alles Erlebte im Leben einen (gottgewollten) Sinn hat, muss dieser 

Sinn letztendlich zum Gelingen beitragen. Diese Vorstellung gründet auf einem Gottesbild, 

bei dem Gott als «die alles bestimmende Wirklichkeit» gedacht wird, wodurch Gott als Ga-

rant für gelingendes Leben und Sinn angenommen werden muss (:115). Nach Gunda Schnei-

der-Flume (2008:115f) deckt sich dieses Bild nicht mit dem Gottesbild, das die biblischen Er-

zählungen weitergeben. Die Treue Gottes, seine Bewegung des Erbarmens, seine Gerechtig-

keit und Hingabe sind nur denkbar, wenn die Vorstellung von Gott als allumfassender Verur-

sacher aufgegeben wird (Schneider-Flume 2008:116). «Glaube nimmt nicht den verursachen-

den, sondern den durch Anrede begleitenden Gott wahr» (:118). Gott ist nicht der Verursacher 

von Scheitern, aber er ist mit dem gescheiterten Menschen und steht ihm in seiner Not bei. 

Dass der christliche Glaube den Sinn des Leidens meist oft nicht erklären kann, zeigt das Lei-

den Jesu am Kreuz: 

Ein erklärendes Aufrechnen des Kreuzes gegen die menschliche Sünde widerspricht allem, was 
von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erzählt wird. Anselm von Canterburys Versuch der 
Rationalisierung des Kreuzes macht das deutlich. Der Erweis der Notwendigkeit des Kreuzesto-
des aufgrund der Gerechtigkeit lässt sich bei Anselm mit der Liebe Gottes nicht mehr zusam-
mendenken; Gerechtigkeit und Barmherzigkeit geraten in Widerspruch. (Schneider-Flume 
2008:123) 
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Wenn Gott nicht als Allverursacher gedacht wird, eröffnet sich ein Dilemma durch die Frage, 

wie Gottes Allmacht zu verstehen ist. Ist ein allmächtiger Gott letztlich nicht immer der verur-

sachende Gott – durch Durchführen oder Zulassen? Wird die Macht Gottes abstrakt verstan-

den, beschreibt sie einen fernen Gott, was zur Annahme einer allmächtigen Willkürmacht ver-

leitet. Gegen eine solche allverursachende Allmachtsvorstellung eines Gottes dahinter und 

darüber – fern, ausserhalb und jenseits des Leidens richtet sich Dietrich Bonhoeffers Kritik 

(Bonhoeffer 1998:534; Schneider-Flume 2008:126). Als Jesus am Kreuz starb, war Gott in 

Christus (2 Kor 5,19)! 

Die Verknüpfung von Gott und Leiden ist viel enger, als sie bei der Annahme Gottes als eines 
fernen himmlischen Verursachers des Leidens oder als dessen, der das Leid zulässt, vorgestellt 
wird. Gott selbst ist verwickelt in das Leiden Jesu Christi. (Schneider-Flume 2013:75f)  

Bonhoeffer weist deshalb auf die konkrete Macht Gottes hin, die sich in seinen Taten und 

Werken zeigt. Gottes Macht ist nicht abstrakt, sondern konkret. Seine Allmacht ist «die All-

macht der Hingabe, des Erbarmens und der Liebe» (Schneider-Flume 2012:38) Sie ist die 

schöpferische Macht des Erbarmens. Sie ist Macht ‹in die Tiefe›. «Es ist die Macht der Liebe 

Gottes, die sich konkret, Welt verändernd durchsetzt» (Schneider-Flume 2008:127).  

Unverdiente Gnade und Barmherzigkeit (10): «Es geht dir so, wie du es verschuldet und des-

halb verdient hast» (Schneider-Flume 2012:31). Dieses Verständnis vom Tun-Ergehen-Zu-

sammenhang hält sich teilweise bis heute (:31). Doch der biblische Gott zeigt sich anders: 

«Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte» (Ps 103,8 LUT) Die 

Geschichte Gottes ist eine Geschichte der Barmherzigkeit, die den gesetzlichen Ablauf von 

Tun und Ergehen heilsam durchbricht (Schneider-Flume 2012:31). Dieser Wesenszug Gottes 

musste sich mühsam gegen gängige Gottesvorstellungen durchsetzen, wie die biblischen Ge-

schichten von Hiob, Jona und den Evangelien zeigen. Das bedeutet nicht, dass das Handeln 

eines Menschen keine Konsequenzen in der Zukunft nach sich zieht. Die Kritik wendet sich 

an einen absolut gesetzten Tun-Ergehen-Zusammenhang. 

Die Anteilnahme und Anteilgabe an Gottes Geschichte garantiert nicht ein erfolgreiches Le-

ben nach menschlichen Massstäben, aber das Mitsein Gottes gilt als verlässliche Zusage: Gott 

lässt keinen Menschen allein, er ist mit und bei ihm in allen Lebenslagen. 

Gottes Umgang mit menschlichen Verfehlungen 

Gott führt nicht an der Sünde vorbei (11): Trotz Gottes Zuspruch, dem Leben als Geschenk 

und Gottes Wohlwollen leidet die Welt und die Menschen unter dem Bösen in der Welt: Neid, 

Krieg, Hass, Selbstbezogenheit, Grössenwahn etc. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, aber er ist 
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auch ein sündiges Wesen, das sich von Gott und seinen Mitmenschen entfremdet hat (Schnei-

der-Flume 2012:57). Werden Lebensbeziehungen verletzt – sei es die Beziehung zum Schöp-

fer, die zu Mitmenschen oder die zur Schöpfung –, ist von Sünde die Rede (:60). Folgendes 

Zitat zeigt das Ausmass der Sünde im menschlichen Denken: 

Menschen leugnen ihren Ursprung und ihre Herkunft: Als Selbstschöpfer stehe ich ganz auf mir 
allein. Ich habe mich selbst nicht nur emporgearbeitet, sondern auch hervorgebracht so, wie ich 
bin [...] Die Bedeutung von anderen Wesen und allem um mich herum bemisst sich daran, was 
sie beitragen zu meinem Vorteil und Nutzen. (:60) 

Wie kann ein Mensch sich bessern? Laut dem Credo der Selbstverwirklichungsgesellschaft 

soll sich jeder am eigenen Schopf selbst aus dem Sumpf ziehen (:62). Der Gott der Bibel lässt 

einen Menschen nicht im eigenen Sumpf ertrinken: «Jesus Christus hat das in seinem Leben 

verwirklicht, indem er verlorenen Menschen, die von anderen oder von sich selbst aufgegeben 

worden waren, die Hand reichte» (:62). Sünde bezeichnet nicht bloss, moralisches Fehlverhal-

ten, sondern ist eine Standortbestimmung des Menschen vor Gott (:62). In dieser Standortbe-

stimmung erkennt der Mensch sich selbst vor Gott – damit «beginnt ein Prozess der Selbster-

kenntnis» (:62). Weil der Mensch wissen darf, dass sein Gegenüber, der Gott der Bibel, ein 

gnädiger und barmherziger Gott ist, der gerne vergibt und Neuanfang schafft, kann und darf 

sich ein sündiger Mensch diesem Prozess der Selbsterkenntnis stellen. Er weiss sich mit sei-

nen Schlagseiten bei Gott aufgehoben. So kann der Psalmist beten: 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich 
nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder 
mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. (Ps 51,12-14 LUT) 

Gott verharmlost oder vertuscht Sünde nicht. Dies zeigt beispielsweise die Geschichte von 

Nathan, der David nach seinem Ehebruch und Mord überführt (2 Sam 12,1-13) wie auch die 

Geschichte der Ehebrecherin, die von den Pharisäern zu Jesus geschleppt wird (Joh 8,3-11). 

Gott schafft Neuanfang (12): Die biblischen Berichte zeigen: David, die Ehebrecherin, Petrus 

etc. bekommen die Chance, neu anzufangen – das ist Vergebung! Weiter schafft Gottes Geist 

im gläubigen Menschen ein erneuertes Herz und neue Orientierung sowie Festigkeit und 

Freude, weil das neue Herz Gottes Wohlwollen und Liebe wahrzunehmen vermag (Schneider-

Flume 2012:73). 

Merkmale nach Reiner Knieling 

Gottesbild – Evangelium für Gescheiterte 

Bedingungslos geliebt (13): Knieling (2010:10:45) betont, dass der Gott der Bibel jeden Men-

schen trotz seiner Unvollkommenheit unendlich liebt und ihm seine Wertschätzung unabhän-

gig von dessen Tun zuspricht (:37). Paulus beteuert in Römer 8,38-39, dass uns nichts von der 
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Liebe Gottes trennen kann. Dies erlebte beispielsweise die Samaritanerin am Jakobsbrunnen: 

Weder ihre Abstammung, noch ihre schuldbeladene Vergangenheit hielten Jesus davon ab, ihr 

zu begegnen und ihr Leben in der Fülle zu schenken (Joh 4). 

Befreit vom Zwang des Gelingens (14): Wie Gunda Schneider-Flume, so stellt auch Knieling 

fest, dass das Leben nicht unter einer Totalperspektive von Gelingen oder Scheitern gesehen 

werden darf, denn wie Knieling (2010:36) sagt, erlöst uns das Evangelium «vom Zwang, dass 

alles gelingen muss und wir rundum glücklich sein müssen.» Gottes bedingungsloses JA zum 

Menschen gilt auch im Scheitern und sein Mitsein gilt auch im Schmerz und Leid. Ebenfalls 

spricht Knieling (2010:36) sich gegen das Credo aus, dass Glück vom Menschen allein mach-

bar sei. Denn basierend auf 1. Mose 39,23 ist Gelingen ein Zusammenspiel von den Taten des 

Menschen und einem Geschenk Gottes. 

Ein Gesprächspartner, der Ehrlichkeit wünscht und erträgt (15): Die Psalmen, Klagelieder 

und das Buch Hiob zeigen, dass der verzweifelte und leidgeplagte Mensch mit Gott ehrlich 

sprechen darf. Wenn er sich von Gott verlassen fühlt, darf und soll er es hinausschreien und 

Gott klagen (:112). Gott kennt jeden Menschen und auch dessen Gedanken. Er erträgt ein an-

klagendes Gebet und freut sich darüber, dass der verzweifelte Mensch bei ihm Zuflucht sucht 

und sich mit ehrlichem Herzen an ihn wendet. 

Veränderung ist möglich (16): Zudem gilt, dass bei Gott Veränderung, Rettung und Erneue-

rung möglich sind, auch dort, wo es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt (:45). Die Auferste-

hung Jesu ist ein signifikantes Zeichen dafür (:117). 

Weiterhin als Werkzeug gebraucht (17): Die biblischen Berichte zeigen deutlich, dass der 

Gott der Bibel gescheiterte Menschen weiterhin als sein Werkzeug gebraucht – auch und ge-

rade, wenn vieles im Leben zerbrochen ist und unvollkommen bleibt (:10). Beispiele dafür 

sind David, Abraham, Petrus und viele weitere. Doch dabei wird auch deutlich, dass Gott 

Scheitern ernst nimmt und es nicht einfach übergeht, als sei es nicht passiert. Gott nimmt den 

Menschen ernst (:49). 

Gottesbild – Kann Gott selber scheitern? (18) 

Knieling (2010:112) beleuchtet eine ungewohnte Seite Gottes, indem er die Frage aufwirft, ob 

Gott selbst scheitern kann. Der biblische Gott ist nach Knieling ein «lebendiges Gegenüber 

[...]; als einer, der sich auf die Gemeinschaft mit uns Menschen einlässt und sich von Men-

schen bewegen lässt; als einer der Beziehung will und sich auf Veränderungen bei Menschen 

einstellt» (:112). Gott verknüpft also nach Knieling wie auch nach Gunda Schneider-Flume 
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seine Geschichte eng mit der Geschichte der Menschen. Da Menschen aber unzählige Male 

scheitern, stellt Knieling die Frage, ob Gott mit ihnen scheitert, wenn sie scheitern (:112). 

Knielings Schlussfolgerung (:112f) lautet: 

Er ist so solidarisch mit uns, dass er mit uns scheitert, uns also auch im Scheitern nicht ver-
lässt und uns aufgibt – auf die Gefahr hin, dass ihn Menschen verlachen (siehe die Verspot-
tung Jesu am Kreuz). Aber genau darin, dass er mit uns scheitert, scheitert er nicht an sich 
und an seinem Wesen, weil er verlässlich zu uns steht und ‹seinen Bund und Treue hält 
ewiglich›. Wo Gott scheitert, scheitert er nicht an seinen eigenen Massstäben (Verlässlich-
keit, Treue) – die hält er durch. Er scheitert vielmehr an uns Menschen – und zeigt darin 
letztlich, wie sehr wir an ihm scheitern. 

Gott lässt dem Menschen in seinem Werben um Zuneigung einen freien Willen, daher schei-

tert Gott immer wieder an und mit dem Menschen. Dieses Scheitern am Menschen zerreisst 

Gott immer wieder das Herz – und trotzdem bleibt er treu und geduldig (:114). Am deutlichs-

ten wird dies an Jesu Tod am Kreuz (:115) und seiner Auferstehung (:117). Knieling zieht 

zwei Schlüsse aus dieser Theologie im Umgang mit Scheitern: 

1. «Gott verbindet sich so verlässlich und treu mit uns, dass er in unserem Scheitern bei 

uns bleibt, auch dann, wen [sic]  wir ihn als gescheitert erleben» (:118). Gott geht mit 

dem Scheiternden durch das dunkle Tal hindurch – egal wie lange das dauert (:112). 

2. «Im Scheitern kommt Gott mit seiner Treue und Verlässlichkeit uns gegenüber zum 

Ziel» (:118). Gott lässt sich also auf das Scheitern der Menschen ein, um es zu über-

winden. «Das Scheitern ist nicht das Letztgültige» (:119). Dies zeigen Kreuz und Auf-

erstehung deutlich. 

Menschenbild – mit Sonnen- und Schattenseiten (19/20) 

Knieling stellt fest, dass die Bibel ein sehr realistisches Bild des Menschen zeichnet, das im 

Gegensatz zum viel idealistischeren Menschenbild zahlreicher zeitgenössischer Christen steht 

(:41). Knieling (2010:41) wirft die Frage auf, wie es wohl Abraham, Jakob, David, Josef, 

Mose, Petrus etc. ergangen wäre, wenn sie gewusst hätten, dass auch noch 2000 oder 3000 

Jahre nach ihrem Tod so ehrlich über ihr Leben berichtet und gepredigt wird? Wie würde es 

uns heute ergehen, wenn über unser Leben mit allen Sonnen- und Schattenseiten berichtet 

würde? In den biblischen Berichten wird deutlich, dass es nicht um die Heldengeschichte ei-

nes Menschen geht, sondern dass Gott seine Geschichte schreibt – alle menschlichen Schat-

tenseiten inbegriffen – und er mit unvollkommenen Menschen zum Ziel kommt. 
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Zusammenfassung 

Gunda Schneider-Flume legt in ihren Werken einen starken Fokus auf die Menschenwürde 

und den Wert des Lebens im Allgemeinen. Sie geht vertieft auf theologisch begründete Vor-

stellungen über den Menschen, Gott und die Welt ein. Diese Vorstellungen über den Men-

schen in seiner Beziehung zum Schöpfer können einen entscheidenden Einfluss auf den 

Selbstwert und das Selbstbewusstsein einer Person haben, was wiederum ein zentraler Faktor 

bei der Scheiternsbewältigung ist, wie Rüdiger und Schütz (2014:268) zeigen. Knieling setzt 

den Fokus stärker auf das Thema Scheitern. Es konnten keine Punkte gefunden werden, in de-

nen sich die Autoren widersprechen. Jedoch ergänzen sich die Aspekte beider Autoren durch 

die unterschiedliche Schwerpunktsetzung sehr gut. Fünf Punkte betonen beide: 1. Gottes be-

dingungsloses JA zum Menschen und seine damit verbundene Liebe; 2. Dass Gott aus tiefs-

tem Herzen Anteil am Leben des Menschen nimmt, sich in seiner Barmherzigkeit immer wie-

der auf den Menschen zubewegt und auch im Leid bei ihm bleibt und darin sich selbst treu 

bleibt; 3. Dass der absolut gesetzte Tun-Ergehen-Zusammenhang den biblischen Berichten 

widerspricht. Glück ist nicht allein vom Menschen abhängig, sondern auch Gnade Gottes. 4. 

Dass Gott durch Scheitern und Sünde hindurchführt. Er nimmt den Menschen mit all seinem 

Erlebten ernst und übergeht Verfehlungen nicht. 5. Dass bei Gott Veränderung möglich ist. Er 

kann Umstände, Situationen und Menschen verändern und Neuanfang schenken. 

3.1.2 Einstellungen im Umgang mit Scheitern 

Der innere Kreis der Vorstellungen beeinflusst die Einstellungen einer Kultur. Folgend wird 

dargelegt, welche Einstellungen im Umgang mit Scheitern durch die Vorstellungen zum Got-

tes-, Menschen – und Weltbild von Schneider-Flume und Knieling provoziert werden. Dabei 

nennen die Autoren die Einstellungen teils in ihren Werken explizit, teils implizit. 

Merkmale nach Gunda Schneider-Flume 

Unantastbare Menschenwürde (21): Gottes bedingungsloses JA zu jedem Menschen und sein 

Gedenken an jeden Einzelnen führen zur Einstellung, dass jeder Mensch eine unantastbare 

Menschenwürde besitzt. Jedes Leben ist somit unendlich kostbar und steht unter Schutz 

(Schneider-Flume 2008:14). Menschen haben daher nicht das Recht, über ein lebenswertes 

oder lebensunwertes Leben zu entscheiden oder gar den Start- oder Endpunkt eines Lebens zu 

bestimmen. Populäre eudämonistische Anschauungen, die das Leiden als unmenschlich oder 

menschenunwürdig bezeichnen (:124), stehen dieser Grundeinstellung der unantastbaren 

Menschenwürde entgegen. Gott war in Jesus selbst im Leiden «am tiefsten Punkt menschli-

cher Existenz», daher «verbietet es sich, Leiden an sich als unmenschlich und unwürdig zu 
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bezeichnen» (:124). Die von Gott zugesprochene Menschenwürde ist auch unabhängig von 

Leistung und bleibt daher auch im Scheitern bestehen. 

Von Gott gebraucht (22): Gottes JA führt weiter zur Einstellung, dass jeder Mensch von ihm 

gewollt ist und gebraucht wird. Jeder Mensch hat somit eine Aufgabe und wird gebraucht. 

Frei von Optimierungszwängen und Stigmatisierung (23): Wenn der Mensch nicht als Bild, 

sondern nur als Geschichte zu verstehen ist, kann er sich nicht zu einem Idealbild hin entwi-

ckeln und ist dadurch frei von Optimierungszwängen. Er darf in der Geschichte Gottes ‹mitle-

ben› und wirken und in der Beziehung zu ihm wachsen. Hinzu kommt, dass der Mensch mit 

seiner Geschichte nicht auf ein (Scheiterns-)Erlebnis festgelegt und stigmatisiert werden kann. 

Ein Mensch muss umfassender – mit seiner ganzen Geschichte – betrachtet werden. Es gibt 

daher keine Totalperspektive im Sinne eines gelungenen oder misslungenen Leben, die einem 

Menschen gerecht werden würde. Weiter führt dies zur Einstellung, dass Neuanfang immer 

wieder möglich ist, wie bei einer Geschichte kann immer wieder ein neues Kapitel begonnen 

werden. 

Leid und Scheitern gehören wie Freude und Gelingen zum Leben (24): Die Durchbrechung 

des absoluten Tun-Ergehen-Zusammenhangs bewirkt Demut gegenüber Menschen in schwie-

rigen Lebenslagen: Niemand ist gefeit vor Scheitern, es kann jeden treffen. Scheitern lässt 

sich nicht immer vermeiden und gehört in der gefallenen Schöpfung zum Leben. 

Befreit von Angst (25): Weiter garantiert Gott kein leidfreies und gelingendes Leben, aber in 

seiner Treue verspricht er seinen Beistand in jeder Lebenssituation. Dies bewirkt die feste 

Überzeugung, dass Gott da ist und einen hört – auch wenn seine Gegenwart nicht spürbar ist. 

Klagen und Hadern mit Gott sind erlaubt (26): In den klassischen Theodizeeversuchen wird 

dem Leiden häufig ein höherer Sinn zugesprochen und damit Gott entlastet. Dies bewirke 

aber, wie Gunda Schneider-Flume (2008:122) zeigt, «eine Entfremdung Gottes vom Leid». 

Gott rückt in die Ferne. Im Umgang mit Leid würden die Menschen in der Bibel Gott aber 

nicht rechtfertigen oder entlasten, sondern sie drücken ihren Widerstand gegen Leid und Übel 

in der Klage aus. Sie streiten «um Gott mit Gott und darum, wie die Wirklichkeit des Leidens 

mit Gott zu vereinbaren sei. [...] ein Streit mit Gott im Widerstand gegen die Wirklichkeit» 

(:122). Das Wissen darum, in Gottes Geschichte verstrickt zu sein, und um seine Bewegung 

zum Menschen hin, führt zur Einstellung, dass geklagt werden darf, im Wissen darum, «dass 

Wirklichkeit nicht fatum ist, sondern dass Wirklichkeit neu wird, wenn Gott darin verwickelt 

ist.» (:124) 
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Der Mensch darf ehrlich sein vor Gott (27): Das Wissen um einen gnädigen und barmherzi-

gen Gott führt zu einer vertrauenden Einstellung gegenüber diesem Gott. Mit ihm darf ein ge-

scheiterter Mensch sich ehrlich seinen Schlagseiten und seinen Verfehlungen stellen und auch 

seine Gefühle bekunden im Wissen darum, dass er trotzdem von Gott angenommen ist. Die 

Vorstellungen zum Gottes- und Menschenbild bei Schneider-Flume führen zu der Einstellung, 

dass der Mensch offen und ehrlich zu Gott sein darf – ohne sich fürchten zu müssen oder sein 

Gesicht zu verlieren. 

Gott ist die verlässliche Instanz, um Verantwortungen zu klären (28): Gott kann dem Men-

schen helfen Eigenverantwortung und Fremdverschuldung zu erkennen und zu unterscheiden. 

Merkmale nach Reiner Knieling 

Einstellungen im Umgang mit Scheitern im Allgemeinen 

Aus den Vorstellungen zum Gottes-, Menschen- und Weltbild, welche Knieling (2010) be-

schreibt, leiten sich folgende Einstellungen zum Umgang mit Scheitern ab: 

Befreit von der Angst zu scheitern (29): Der Mensch braucht keine Angst vor dem Scheitern 

zu haben, denn basierend auf den Vorstellungen vom Evangelium für Gescheiterte darf er sich 

auch im Scheitern von Gott angenommen und getragen wissen. Dieser vertrauensvolle Raum 

schafft durch die Zusicherung der Annahme die Grundlage, dass ein Mensch bereit wird, sei-

nem Scheitern offen zu begegnen (:10). Diese Annahme des scheiternden Menschen vor Gott 

wird durch Gottes Mitsein im Scheitern bekräftigt. Weiter zeigt das Evangelium, dass das Le-

ben weder unter einer Totalperspektive des Scheiterns oder Gelingens gesehen werden, noch 

das letzte Wort haben darf (:37). 

Tun-Ergehen-Zusammenhang gilt nicht immer (30): Das Bewusstsein darüber, dass das Glück 

nicht vom Menschen allein machbar ist, führt zur Gewissheit, dass der Mensch nicht immer 

selbst schuld ist an seinem Scheitern und nicht jedes Scheitern durch genug Eigenanstrengung 

hätte vermieden werden können. 

Ehrlichkeit vor Gott ist erwünscht und erlaubt (27): Das Wissen darum, dass Gott den einzel-

nen Menschen und dessen Gedanken kennt und versteht, führt zur tiefen Überzeugung, dass 

ein Mensch – auch in seinem Scheitern – ehrlich sein darf vor Gott. 

Durch den Schmerz hindurch (31): Die Vorstellung eines Gottes, der das Scheitern nicht über-

geht, führt zur Einstellung, dass der Weg zu neuem, befreitem Leben durch den Schmerz hin-
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durchgeht und nicht an ihm vorbei (:39). Knieling begründet dies theologisch durch den Ver-

weis auf Joh 12,24, wo es um das Weizenkorn geht, das zuerst sterben muss, damit es Frucht 

bringen kann. 

Einstellungen der Kirche gegenüber eigenem Scheitern 

Differenzakzeptanz (32): Zu gerne wäre die Kirche perfekt. Gerne würde sie diejenige sein, 

die es schafft, Gemeindekonzepte gelingend umzusetzen; diejenige, die von sich behaupten 

kann, dass sie beispielsweise Gescheiterten in ihrer Mitte gerecht wird etc. Doch neben all 

dem was gelingt und gefeiert werden soll, bleibt die Kirche fragmentarisch und scheitert im-

mer wieder. Knieling (2008:52) macht Mut, sich als Kirche die Differenz zwischen Ideal und 

Wirklichkeit einzugestehen und anzunehmen. Gross (1994:399) sieht in dieser Differenzak-

zeptanz eine Möglichkeit, sowohl der Illusion sowie der Resignation zu entgehen. Unter Dif-

ferenzakzeptanz versteht Gross (1994:404) «das Sich-Lösen von der Vorstellung, alles müsse 

neu, anders, besser hergestellt und vervollkommnet werden» [Hervorhebung im Original]. 

Diese Akzeptanz befreit, das zu verändern, was wirklich verbessert werden muss, anderes 

warten oder ganz bleiben zu lassen. Knielings (2008:52f) Fazit einer solchen Differenzakzep-

tanz ist: «Wer so denkt, verändert nicht nur Gemeinde, sondern auch sein Bild von ihr». 

Unsere Erkenntnis ist Stückwerk (33): Wie unter Kapitel 2.2.1 erwähnt, fällt es Kirchen, die 

davon überzeugt sind die richtige Theologie zu haben, schwer, eigenes Scheitern anzuneh-

men. Wie Knieling (2008:48f) aufzeigt gehört die Theologie zum innersten Kreis der Kultur: 

Zu den Vorstellungen über Gott, den Menschen und die Welt. Denkt eine Gemeinde die 

Bruchstückhaftigkeit ihrer Gotteserkenntnis und Theologie nicht mit, wird es ihr auch schwer-

fallen, die Bruchstückhaftigkeit der Gemeindearbeit mitzudenken und umgekehrt, denn Ein-

stellungen und Handlungen müssen dadurch stets an die nicht-hinterfragbaren Vorstellungen 

angepasst werden: 

Wenn wir Gemeinde nach dem formen wollen, was unsere theologische Überzeugung ist, 
dann ist das Unvollkommene immer (nur) das zu Überwindende, nicht (auch) das, was ein-
fach dazu gehört und ausgehalten werden muss. (Knieling 2008:49) 

Die Einstellungen der Kirche ihrem eigenen Scheitern gegenüber sind entscheidend in der Ge-

staltung einer Kultur, in der Scheitern Platz hat. Kann die Kirche die in Kapitel 3.1 genannten 

Vorstellungen und Einstellungen für sich auch in Anspruch nehmen? Gilt die Barmherzigkeit 

für sie selbst auch, wenn mit Gescheiterten unwillentlich unbarmherzig umgegangen wird? 
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Zusammenfassung 

Wie bei den Vorstellungen ergänzen und überschneiden sich teilweise die Einstellungen der 

beiden Autoren, die sich aus diesen Vorstellungen ergeben. Widersprüche wurden keine ge-

funden. Die Einstellungen sind befreiend: befreiend von Angst im Allgemeinen sowie von der 

Angst zu scheitern, befreiend von Stigmatisation und befreiend von Optimierungszwängen. 

Die Einstellungen ermutigen, ehrlich und offen vor Gott zu sein, der Wahrheit ins Auge zu 

schauen und Verantwortungen zu klären. 

Eine zentrale Einstellung zum Thema Scheitern ist das Bewusstsein, dass Leid und Scheitern 

wie Freude und Gelingen zum Leben gehören, und der Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht 

immer gilt. Dies führt zu einer demütigen Haltung gegenüber Mitmenschen – besonders sol-

chen gegenüber, die gerade Scheitern erleben. 

Knieling geht speziell auf die Einstellungen der Kirche ein, die sich aus den Vorstellungen ab-

leiten lassen. Er ermutigt Kirchen, die Differenz zwischen wie es ist und wie es sein sollte zu 

akzeptieren und bewusst mit dieser Spannung zu leben. Gottes Reich ist angebrochen, aber 

noch nicht vollendet. Er zeigt weiter auf, dass es nur solchen Kirchen möglich ist, eine Kultur 

der Scheiterfähigkeit aufzubauen, die sich dem Stückwerkcharakter ihrer eigenen theologi-

schen Erkenntnis bewusst sind. 

3.1.3 Handlungen in der Kirche im Umgang mit Scheitern 

Die beiden inneren Kreise (Vorstellungen und Einstellungen) führen zu Handlungen, die 

durch die Vor- und Einstellungen motiviert werden. Einerseits ergeben sich Handlungen für 

Gescheiterte – sowohl für Individuen wie auch ganze Gruppen und Institutionen – und ander-

seits Handlungen für das kirchliche Umfeld von Betroffenen. 

Merkmale nach Gunda Schneider-Flume 

Handlungen für Gescheiterte 

Mut zur Gegenwärtigkeit (34): Schneider-Flume (2012:117f) schreibt, dass der Mensch dazu 

neigt, in die schöne Vergangenheit oder in zukünftige Luftschlösser zu fliehen. Dies gilt wohl 

besonders im Leid und im Scheitern. Der Glaube daran, in Gottes Geschichte verwickelt zu 

sein, macht dem Menschen jedoch Mut, in der Gegenwart zu leben. Weiter schenkt dieser 

Glaube Kraft zu warten und in der Gegenwart auszuharren (:118), aber auch aufzubrechen 

und Neues zu wagen. Der Mut zur Gegenwärtigkeit führt aus der Passivität in aktive Lebens-

gestaltung. 
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Gebet (35): Der Glaube an einen Gott, der mit den Menschen ist und ihnen treu zur Seite 

steht, der seine Geschichte mit der ihren verwebt, bewirkt, dass Gläubige im Gebet zu diesem 

Gott rufen (Schneider-Flume 2012:212f). Dieses Beten entspricht nicht einer Beschwörung 

eines Allmächtigen Wesens, das die eigenen Bitten und Wünsche erfüllen soll (:120). Es ist 

keine Machtausübung zur Wunscherfüllung (:123) – obwohl es immer wieder dazu ver-

kommt. Wie ein Kind zu seinen Eltern kommt, mit ihnen Sorgen und Nöte, aber auch Freuden 

teilt, tritt der Betende voller Vertrauen vor den verlässlichen Gott (:122) und weiss, dass er 

«nicht allein bleibt, sondern im Vertrauen auf die Liebe Gottes geborgen» (:124) ist und von 

diesem Gott festgehalten wird. Ein zentraler Aspekt dabei ist das Klagegebet: Die Not des 

Klagenden verstärkt sich zunächst, denn das Wissen um den liebenden und rettenden Gott so-

wie die Erfahrung um dessen Eingreifen in der Vergangenheit stehen in krassem Gegensatz 

zur erlebten Gegenwart – Klage ist daher Rebellion gegen die Verhältnisse (Schneider-Flume 

2008:42). «Die Klage konkretisiert das Leiden in der Welt als Leiden an Gott» (Schneider-

Flume 2012:145). Klage «ist Ringen mit Gott um die Wirklichkeit» (Schneider-Flume 

2008:43). Dabei schreit der Betende in der Klage «über sich hinaus, denn er erinnert sich an 

einen anderen Horizont und ein anderes Gegenüber» (:124) und dieses Gegenüber ist Gott, 

der sich «in Not verwickeln lässt» (:124). Klage ist daher «nicht das sich Verlieren im eigenen 

Jammern, sondern das sich Ausstrecken über das Leid hinaus» (:147). Der notleidende 

Mensch bleibt mit seinem Leid nicht allein und auf sich selbst gestellt, wie beim Schicksals-

glauben oder einer übertriebenen Forderung nach Copingstrategien (Schneider-Flume 

2013:82, Schneider-Flume 2008:42:98). 

Spiritualität des Harrens (36): Schneider-Flume (2013:107) bezeichnet als Harren «die 

Spannkraft des Lebens, die mit dem Glauben von der Ewigkeit Gottes in der Zeit gewirkt 

wird». Es ist ein Sichausstrecken nach der Zukunft Gottes. Sie ermöglicht es dem Menschen 

zu hoffen, da er weiss, dass Gottes Möglichkeiten über die Wirklichkeit hinaus bestehen 

(:108). 

Vergebung und Hoffnung (37): Gottes Gnade, sein Mitsein, sein Durchführen durch die ei-

gene Schuld und seine Barmherzigkeit lassen den Gläubigen Ostern erleben: einen Neuan-

fang. Schneider-Flume (2012:140) beschreibt die Wirkung der Annahme von Gottes Verge-

bung folgendermassen: «Der gnädige Blick lässt auch den, der sich wegen all dem, was hinter 

ihm liegt, nicht mehr traut aufzublicken und anzufangen, am Ostermorgen neu beginnen. Das 

ist Hoffnung.» 
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Lob und Dank (38:) Erfährt ein Mensch Gottes Erbarmen, sein Mitsein und seinen Beistand 

mündet dies in Lob und Dank gegenüber diesem Gott. Im Loben und Danken wird das Leben 

als Geschenk erkannt. Es ist eine Reaktion auf Gottes Zuspruch. Die Erkenntnis von Gottes 

Güte bewirkt spontan geäusserte Freude, echte Lebensfreude (Schneider-Flume 2008:34). 

Handlungen für das kirchliche Umfeld 

Fürklage und Klagegottesdienst (39): Menschen, die von Leid und Unglück geschlagen sind 

und Gott vergessen haben, können nicht klagen. Sie haben kein Gegenüber, dem sie ihr Leid 

klagen könnten, denn einem Schicksal zu klagen ist zwecklos. Dies zwingt solche Leute in die 

Sprachlosigkeit und Verbitterung. Das Leid wird noch härter. Gläubige können diese Sprach-

losigkeit für leidgeplagte Menschen brechen, indem sie stellvertretend für sie die Klage ge-

genüber Gott formulieren, ohne versuchen zu wollen, das Leid zu erklären. In dieser Fürklage 

wird stellvertretend Gott in die Not des Leidenden verwickelt. Diese Fürklage kann im Rah-

men eines Gespräches unter vier Augen geschehen oder in einer häufig vergessenen Form ei-

nes Klagegottesdienstes. Schneider-Flume (2012:149) schreibt dazu: «Das ist der Sinn von 

Klagegottesdiensten auch für Menschen, die gar nicht (mehr) in der christlichen Tradition ver-

wurzelt sind: Worte zu suchen, damit Menschen im Leiden nicht allein bei sich selbst bleiben, 

und neben ihnen zu warten, bis sie in die Worte einstimmen können.» Anlässe für solche Kla-

gegottesdienste können Katstrophen, Verbrechen oder Unglücksfälle sein, die die Menschen 

einer Region sprachlos werden lassen (Schneider-Flume 2013:84). Weiter fügt sie an, dass 

man so gelegentlich einen Weg bahnen kann vom Leidenden zum vergessenen Gott (:149). 

Nächstenliebe/Beistehen (40): Das Wissen um Gottes Gedenken an und Mitsein bei notleiden-

den Menschen fordert auch Gläubige heraus, es ihm gleich zu tun und Notleidenden beizu-

stehen. Dadurch erfährt der Notleidende Erbarmen, Nächstenliebe und Menschenwürde 

(Schneider-Flume 2012:138; Schneider-Flume 2008:109). 

Merkmale nach Reiner Knieling 

Handlungen für Gescheiterte 

Sich dem Scheitern stellen (41): Wenn Gott Scheitern nicht übergeht, sondern durch den 

Schmerz hindurch zu neuem Leben führt, ermutigt er Gescheiterte zunächst einmal, sich dem 

eigenen Scheitern zu stellen (:54). Dies beinhaltet hinzuschauen, eigene Verantwortung und 

fremde Verantwortung wahrzunehmen und zu unterscheiden sowie Unsicherheiten auszuhal-



 Abschlussarbeit BRN 37 

© IGW  Rahel Thommen 25.11.19 

ten, wo Verantwortlichkeiten nicht abschliessend geklärt werden können (:56). Sich dem eige-

nen Scheitern zu stellen beinhaltet oft, die Ohnmacht und den Schmerz auszuhalten (:57). 

Weiter braucht es Mut und Zeit (:54). 

Gefühle zulassen und Inneres aussprechen (42): Da Gott jeden kennt und versteht, jede Träne 

sieht und der Mensch ehrlich sein darf vor ihm, darf und soll er Gott sein Leid klagen. Der 

sich als gescheitert erlebte Mensch soll seine Gefühle zulassen und diese auch aussprechen: 

Schmerz, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Unsicherheit und Angst, Trauer, Wut und Ärger, Scham. 

Knieling (2010:68) führt dazu als Hilfe das Schreiben von einem Tagebuch, einem Brief an 

Gott etc. auf. 

Bewertungen überprüfen (43): Gottes Zusage, dass Scheitern nicht das letzte Wort haben darf, 

ermutigt, das eigene Bewertungssystem nochmals zu überprüfen (:80). Da Scheitern von den 

Massstäben des Umfelds sowie stark von den eigenen Massstäben abhängt (:80f), gilt es diese 

im Licht der Gegenwart Gottes einer ehrlichen Bestandsaufnahme zu unterziehen. 

Vergebung wagen (44): Der Gott der Bibel ist ein gnädiger Gott, der gerne vergibt (Mi 7,18). 

«Scheitern muss Schuld nicht einschliessen, kann es aber.» (:85) [Hervorhebung im Original]. 

Daher ist in den Bereichen, in denen es um persönlich verantwortbare Schuld geht, «die ange-

messene Form, damit umzugehen: Eigene Schuld einzugestehen und betroffene Menschen 

und Gott als den Geber des Lebens um Vergebung zu bitten; oder: anderen Vergebung zu ge-

währen.» (:85) 

Auf den barmherzigen Gott vertrauen (45): Das Wissen darum, dass Gottes JA zu jedem Ein-

zelnen bestehen bleibt trotz Scheitern, weckt im Gescheiterten ein tiefes Vertrauen auf den, 

«der die Menschen liebt, wie sie sind – nicht wie sie sein sollten.» (:92) Ein solches Vertrauen 

wurzelt in der Barmherzigkeit Gottes. 

Neben Seelsorge/therapeutischer Hilfe sowie der Unterstützung durch Personen der Barmher-

zigkeit hebt Knieling in den Psalmen einen oft unbeachteten Schatz, der die fünf zuvor ge-

nannten Handlungen hilfreich fördert. Die Psalmen helfen bei der Wahrnehmung und Ausei-

nandersetzung mit dem eigenen Scheitern (:59). Psalmen verleihen Sprache und Bilder, wo es 

Betroffenen schwer fällt, ihre Gefühle zu benennen und auszudrücken (:60). Die Psalmen hal-

ten dem Menschen weiter einen Spiegel vor und zeigen ihm, wie er ist (:60f). So können Be-

wertungssysteme im Licht Gottes betrachtet werden. Gleichzeitig drücken Psalmen den Men-

schen aber nicht in ein Schema, wie er sein sollte (:60). Psalmen sind ehrlich – «unangenehme 

Dinge werden ungeschönt beim Namen genannt» (:59) – und bringen das Erlebte in Bezie-

hung zu Gott (:62). Es ist eine Auseinandersetzung gegen und gleichzeitig mit Gott (:61). 
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Psalmen unterstützen, Klage zu formulieren – auch solche, die sich gegen Gott richtet – und 

gleichzeitig bewahren sie den Gescheiterten davor, sich nur um sich selbst zu drehen und im 

Selbstmitleid zu versinken, da der Blick in den Psalmen immer wieder auf Gott gerichtet 

wird. Weiter schaffen Psalmen auch Distanz und schützen vor Eindimensionalität, weil sie 

den Blick auf verschiedene Facetten des Lebens legen – schmerzliche Erfahrungen und er-

freuliche Momente haben nebeneinander Platz (:64f). Durch das Lesen der Psalmen wird ei-

nem bewusst, dass man nicht die einzige Person ist, die Scheitern erlebt. Dies kann den Mut 

und die Bereitschaft wecken, sich anderen Personen der Barmherzigkeit anzuvertrauen (:66). 

Handlungen für das kirchliche Umfeld 

Orte des Vertrauens (46): Damit sich Menschen ihrem eigenen Scheitern stellen können, 

brauchen sie Orte des Vertrauens, der Geborgenheit und Offenheit. Orte, die ihnen die Angst 

vor der Ausgrenzung und Deklassierung in der Beliebtheitsskala nehmen, wenn sie ihr Schei-

tern offen zugeben (:19). Ein solches vertrauensvolles Umfeld lässt sich subtil am Tonfall 

wahrnehmen, mit dem über Gescheiterte gesprochen wird (:102). Es zeigt sich daran, ob di-

rekt bei den Betroffenen aus Solidarität und echtem Interesse am Gegenüber nachgefragt oder 

einfach der Kopf geschüttelt wird (:104). An solchen Orten sind Menschen der Barmherzig-

keit, die Gescheiterte annehmen, wertschätzen, sich ihnen zuwenden und echtes Interesse zei-

gen (:105). Es finden Begegnungen auf Augenhöhe in Solidarität und Barmherzigkeit statt. 

Dort sind Menschen, die Gottes Herz widerspiegeln. An solchen Orten darf und kann bei-

spielsweise über Kämpfe in der Ehebeziehung, Misslingen beim Ablegen eines Suchtverhal-

tens und über Scheitern bei der Stellensuche gesprochen werden. Ein solcher Ort wird geför-

dert, wenn Menschen beginnen, sich zu wagen, sich ihrem eigenen Scheitern zu stellen und 

auch über ihr Scheitern zu sprechen und bei Verurteilungen anderer nicht mitmachen 

(Knieling 2010:106f; Knieling 2009:93). 

Auch für das Umfeld gilt es, den Schmerz und die Ohnmacht mit dem Gescheiterten einfach 

auszuhalten – dazubleiben, auch wenn keine Lösungen in Sicht sind (:105). Knieling 

(2010:105) nennt als ersten Schritt dazu, die eigene Betroffenheit, Ohnmacht und Sprachlo-

sigkeit im Zusammenhang mit der Situation dem Gescheiterten Gegenüber ehrlich und offen 

zu kommunizieren. Diese ehrliche Anteilnahme, bei der das Scheitern zur Sprache kommt, 

kann oft bereits Türen öffnen – ohne dass das Umfeld Lösungen haben müsste. Knieling 

(2010:105f) betont dabei, dass es wichtig ist, ein Gespür dafür zu haben, wann das Gegenüber 

sprechen will und wann nicht. Je nach Situation und je nachdem, wie viele Personen bereits 
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nachgefragt haben – oder eben nicht –, wird die Möglichkeit zum Reden sehr geschätzt oder 

eben auch nicht. 

In Beziehung bleiben (47): Gott bleibt treu und geht mit dem Gescheiterten durch das dunkle 

Tal. Dieses Evangelium kann beispielsweise erlebt werden, indem Christen mit Gescheiterten 

in Beziehung bleiben und diese nicht abbrechen. Eine der häufigsten Ängste von Gescheiter-

ten ist es, nun fallengelassen zu werden, in der Gesellschaft nur noch einen Platz am Rande zu 

haben, gemieden und unwichtig zu sein. Freunde, die an der Seite bleiben und die Ohnmacht 

aushalten, können ein echter Segen sein. Knieling weist aber auch darauf hin, dass das Um-

feld auf sein Gleichgewicht zwischen Selbsthingabe und Selbstbehauptung achten soll (:26). 

Gefühlen Raum geben (48): Gott führt durch den Schmerz hindurch, d.h. Gefühle sollen zuge-

lassen und wahrgenommen werden. Knieling (2010:106) schreibt, dass durch das Kommuni-

zieren der eigenen Betroffenheit, Ohnmacht und Sprachlosigkeit das Gegenüber dazu eingela-

den wird, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu formulieren und auch ‹auszukotzen›. 

Durch das Verbalisieren eigener Gefühle kann das Umfeld Betroffenen helfen, ihre Gefühle 

wahrzunehmen. Weiter nennt Knieling (2010:106) im Umgang mit Gefühlsäusserungen drei 

Grundsätze in seinem Buch: 1. Gefühle nicht beschwichtigen oder verharmlosen, aus dem 

Wunsch zu trösten. 2. Ich-Botschaften senden, anstatt Du-Botschaften. 3. Fragen statt anneh-

men: Jeder Mensch erlebt sein Scheitern sehr unterschiedlich. Daher ist es wichtig, nicht an-

zunehmen, man wüsste wie der andere sich fühlt, sondern ihn zu fragen. 

Knieling (2010:71) weist darauf hin, dass speziell im Umgang mit Ärger, Zorn und Wut ge-

sellschaftliche, kulturelle und religiöse Blockaden vorhanden sind. Es sind ‹schlechte› Ge-

fühle, die man zu vermeiden versucht. Im christlichen Kontext werden diese unangenehmen 

Gefühle oft pauschal mit Sünde gleichgesetzt (:72). Dies ist nicht ganz von der Hand zu wei-

sen, da sündiges Verhalten seinen Ursprung im Innern des Menschen hat. Doch betont 

Knieling, dass die Gefühle an und für sich keine Sünde sind – aber zu Sünde führen können. 

Ihm ist es wichtig, beim Wahrnehmen dieser Gefühle genau zu unterscheiden, was zerstöre-

risch ist und was produktiv daran ist. Als produktive Anteile nennt Knieling (2010:73f) die 

Energie, die hilft: «nicht unterzugehen, Verletzungen und Kränkungen nicht einfach hinzu-

nehmen, sich vor (weiteren) Übergriffen zu schützen, den eigenen Lebenswillen spürbar zum 

Ausdruck zu bringen und sich dem Leben wieder zuzuwenden». 

Ein weiteres Übungsfeld für die Kirche ist der Umgang mit Schuld und Scham. Diese müssen 

unterschieden werden! Denn Scham ist im Gegensatz zu Schuld nicht mit Vergebung zu be-

gegnen, «sondern nur durch verlässliche, kontinuierliche Annahme und Wertschätzung» 
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(Knessmann, zitiert nach Knieling 2010:75). Dabei wird wirkliche Annahme nur erfahren, 

wenn 1. Diese nicht nur durch Worte ausgedrückt wird, sondern mit der ganzen Haltung und 

Kommunikationsart. 2. Menschen als Sünder angenommen werden – d. h. als ganze Person 

inkl. dem, was schiefgegangen ist. In einem solchen Raum der Annahme kann ein Mensch 

seinem Scheitern ins Gesicht schauen. Eine christliche Schamkultur hingegen verhindert dies 

(:76). 

Personen ganzheitlich wahrnehmen (49): Knieling empfand es teilweise als Betroffener ver-

letzend, wenn er im Rahmen der Predigt etc. in einer Aufzählung Hilfsbedürftiger vorkam – 

z. B. kümmert euch um die Alten, Kranken und Alleinerziehenden – ohne dass jemand mit 

echtem Interesse ihn gefragt hätte, ob er Hilfe wünsche (:103). Eine Kultur, die die Totalper-

spektive von Scheitern/Gelingen verneint, bemüht sich darum Stigmatisierungen zu vermei-

den und das Gegenüber nicht nur als «Geschiedene/r» und nur als «Hilfsbedürftige/r» wahrzu-

nehmen. 

Bewertungssystem überprüfen (50): Wie in Kapitel 2.2 gezeigt, legen Kirchen in der Regel ei-

nen hohen Wert auf ethische und moralische Verhaltensweisen. Knieling (2010:81) weist da-

rauf hin, dass dieses Bewertungssystem einen starken Einfluss auf den Umgang mit Scheitern 

in der Kirche hat: «Denn für viele besteht ein wesentlicher Zug des Christentums in der Ein-

haltung und Durchsetzung von Geboten». Das wird im evangelikalen Raum daran sichtbar, 

dass oft erwartet wird, dass sich das Verhalten mit der Bekehrung selbstverständlich einem 

christlichen Wertesystem anpasst. Ist diese Erwartung in einer Kirche präsent, ist sie gefor-

dert, ihr Bewertungssystem zu überprüfen. 

Der Umgang mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die scheitern (51) zeigt ebenfalls 

stark, was für eine Kultur im Umgang mit Scheitern im Allgemeinen herrscht. Knieling 

(2010:108) wünscht sich, dass mit anstatt über die betroffene Person gesprochen wird, dass 

die Person zuerst angehört wird, bevor über die Mitarbeit entschieden wird und dass mit der 

betroffenen Person darum gerungen wird, wie dem Scheitern zu begegnen ist, damit nicht 

noch mehr zerbricht. Ein solcher Prozess fördert nach Knieling (2010:108) das Vertrauen, da 

Solidarität und Unterstützung erfahren werden. 

Sünde vor dem Hintergrund des liebenden und barmherzigen Wesen Gottes thematisieren 

(52): Auch wenn es nicht explizit genannt wird, Menschen spüren, ob eine Predigt oder ein 

Gespräch primär auf die Sünde abzielt oder auf Gottes Barmherzigkeit hinweist (Knieling 

2009:98). 
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Ein ganzheitliches Sünden- und Rechtfertigungsverständnis lehren (53): Im Gespräch und ins-

besondere in der kirchlichen Lehre soll zwischen persönlicher Schuld und Verantwortung, tra-

gischer Verstrickung und Schicksal unterschieden werden – auch wenn alles Aspekte der 

Sünde und der gefallenen Schöpfung sind. Sünde soll nicht auf ein ausschliesslich individua-

listisches und moralisierendes Sündenverständnis reduziert werden, wie dies im Laufe der 

Kirchengeschichte zunehmend geschah (:89). Knieling (2009:92) macht diesbezüglich auch 

darauf aufmerksam, dass Gottes Rechtfertigung umfassender ist als nur die individuelle 

Rechtfertigung. Gott wird die gesamte Schöpfung wieder zurechtbringen, dies zeigen auch 

neuere Exegesen auf. Diese ganzheitliche Lehre von Sünde und Rechtfertigung soll geschei-

terten Menschen Mut machen, «der eigenen Wahrheit ins Gesicht zu schauen, und zwar zu-

nächst unabhängig davon, was eigene Verantwortung ist und was nicht» (:92). Knieling 

(2009:92) macht darauf aufmerksam, dass Letzteres so oder so erst bei genauerer Betrachtung 

und Auseinandersetzung unterschieden werden kann, wobei teilweise auch klar wird, dass ei-

gene Verantwortung und Verstrickung nicht klar zu trennen sind. 

Unterscheidung zwischen persönlich zu verantwortender Schuld, tragischer Verstrickung und 

Schicksal sowie angemessener Umgang damit (54): Diese differenzierte Sprache fördert die 

‹Schuldfähigkeit› von Menschen, weil Schuld «konkret und begrenzt benannt werden kann» 

(:93). Weiter fördert sie die ‹Schicksalsfähigkeit› sowie die ‹Schicksalüberwindungsfähig-

keit›, «indem tragische Entwicklungen, unkontrollierbare Einflüsse und überindividuelle 

Mächte und Kräfte ernstgenommen und Bewältigungsmöglichkeiten gemeinsam erkundet 

werden» (:93f). «Der angemessene Umgang mit persönlich zu verantwortender Schuld ist 

Vergebung, der angemessene Umgang mit tragischen Verlusten ist die Trauer. Der angemes-

sene Umgang mit Verstrickungen ist die Frage, ob ich das System verändern kann oder aus 

bestimmten Systemen aussteigen kann bzw. muss» (:93). 

Vergebung fördern, ohne sie zu fordern (55) ist eine weitere Möglichkeit, Gescheiterte als 

Kirche – sofern konkrete Schuld vorhanden ist – zu unterstützen (:108). Zudem soll allgemein 

eine Kultur gelebt werden, in der Gläubige aus der Vergebung der Sünde und aus der befrei-

ten Unterbrechung der Sünde leben und nicht aus deren Vermeidung (:93). 

Vertrauen schenken (56) ist ein wertvolles Geschenk der Kirche an Gescheiterte. Knieling 

zeigt auf, dass wenn das Vertrauen in Gott, die Welt, andere Menschen und sich selbst im 

Scheitern verloren gegangen ist, neue Erfahrungen des Vertrauens nötig sind, damit später 

wieder Vertrauen wachsen kann. Dieses kann von anderen geschenkt werden und dadurch 
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wird Gottes Treue und sein Vertrauen durch andere Menschen für den Gescheiterten erleb- 

und spürbar (:109). 

Handlungen in Bezug auf das Scheitern der Kirche 

Will die Kirche eine Kultur schaffen, in der Scheitern Platz hat, so muss sie sich auch ihre ei-

gene Begrenztheit eingestehen, den Mut finden, eigenem Versagen – z. B. unreflektiertes Per-

fektionsstreben – in der Gewissheit um Gottes JA und Mitsein in die Augen zu blicken und 

dieses zu verarbeiten. 

Zusammenfassung 

Bei den Handlungen gibt es drei zentrale Punkte, welche beide Autoren nennen: 1. Das In-Be-

ziehung-Bleiben mit Personen, die Scheitern gerade erleben bzw. Personen beizustehen, die 

Not leiden. Diese Verbundenheit drückt Gottes Mitsein aus. 2. Das Klagen des Leides im Ge-

bet bzw. das Zulassen und Aussprechen der Gefühle. Gunda Schneider-Flume zeigt dabei den 

tiefen Wert des Klagegebetes sowie der Fürklage auf. 3. Den Aspekt des ‹Sich-der-Gegen-

wart- bzw. dem-Scheitern-zu-Stellen› beleuchten ebenfalls beide Autoren, jedoch von unter-

schiedlichen Blickpunkten. Diese Blickpunkte ergänzen einander. Auch in den übrigen Punk-

ten ergänzen sich beide Autoren, da sie unterschiedliche Schwerpunkte legen.  

Mehrheitlich beleuchtet Gunda Schneider-Flume Aspekte, die mit der Kommunikation und 

der Beziehung zwischen dem Schöpfer und der notleidenden Person zu tun haben, wie das 

Gebet/Klagegebet, die Annahme der Vergebung und Hoffnung sowie Lob und Dank. Die 

Handlungen bleiben dabei eher allgemein. 

Knieling legt den Fokus auf konkrete Handlungen für Betroffene sowie für das (kirchliche) 

Umfeld von Betroffenen, die die Scheiternsbewältigung unterstützen. 

3.2 Die Merkmale im Zwiebelmodell zur Kirchenkultur 

Die folgende Abbildung zeigt die in Kapitel 3.1 erarbeiteten Merkmale in dem Zwiebelmo-

dell. Sie bildet zusammenfassend eine Kirchenkultur ab, welche die untersuchten literarischen 

Beiträge zur Theologie im Umgang mit Scheitern zeichnen. Die Nummern in Klammern ent-

sprechen den in Kapitel 3.1 nummerierten Merkmalen und verweisen auf deren ausführliche 

Beschreibung in Kapitel 3.1. Die Nummern in den Pfeilen zeigen den Einfluss von einem 

Merkmal auf ein anderes auf.  
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3,8,22 

Mut zur Gegen-
wärtigkeit (34) 

26, 27   Gefühle 
       zulassen und  

         Inneres aus- 
       sprechen (42) 

28, 31 

  Sich 
dem 

Scheitern 
stellen 
(41) 

26,27,31 

  Gebet/ 
Klagegebet (35) 

28 

Bewer- 
tungen  
prüfen 
(43) 

2,5,13,25 

                  Auf den  
                 barmherzigen          
               Gott vertrauen 
                        (45) 

8, 21                   Spiritualität 
               des Harrens  
                      (36) 25

,
28

,
31

 

                  Vergebung und  
                 Hoffnung (37) 

10,
28 

                  Vergebung wagen (44) 

4,9,
10, 
18 

                  Lob und Dank (38) 

23-25,30,32 
                   Orte des  
             Vertrauens  
               schaffen (46) 

26,27,31,  
  Gefühlen 

           Raum geben  
                         (48) 

26,27,31 
  Fürklage  
und Klage- 
gottesdienst  
             (39) 

4,9,18,24, 31 

Nächsten-
liebe/Bei- 
stehen (40) 
In Be- 
ziehung  
bleiben  
(47) 

23 

Perso-
nen 
ganz-
heitlich 
wahr-
nehmen 
(49) 

30,32,33 

          Bewer- 
   tungssystem  
       überprüfen 
             (50) 

23,24,32,33 

                        Mit  
                 anstatt über 
Betroffene reden (51) 
                      

12
, 16

, 18
, 22

 

Vertrauen  
schenken  
      (56) 

5. 
18 

20, 
28, 
31, 

                  Sünde vor dem  
                        Hintergrund eines barm-              
                               herzigen Gottes  
                                        thematisieren              
                                                      (52) 

28 

                   
Unterscheidung: 

Eigen-/ 
Fremdschuld, 
Verstrickung, 

Schicksal 
(53/54) 

5, 10, 28, 31 

                  Vergebung fördern  
                        ohne zu fordern (55) 

9,14,18 

Befreit von 
Angst (25) 

5,7,12,16 

• Der Mensch ist 
frei von Optimie-
rungszwängen: 
Ziel Beziehung 

zum Schöpfer ver-
tiefen, nicht 

Selbstoptimierung 
            • Frei von Stigma- 

  tisation (nicht auf 
ein Erlebnis  

reduzierbar, keine  
Totalperspektive) 

(23)  

1-4, 13 Unantastbare 
Menschenwürde 

(21) 

Jeder Mensch 
wird von Gott 

gebraucht (22) 

1-3, 8, 17 

10,14,17,19 

Kirche: Diffe-
renzakzeptanz 

(32) 

10, 14 

• Leid und Scheitern  
gehören zum Leben (24) 

è Demut gegenüber Gescheiterten 
• Tun-Ergehen-Zusammenhang 

gilt nicht immer (30) 

4,9,18 

  Klagen und  
 Hadern  
 mit Gott  
   ist erlaubt (26) 

6 

   Gott kann helfen,  
 Eigen- und Fremd- 
verantwortung  
zu erkennen  
      (28) 

2,10,12,13, 16-18 

           Befreit von  
         der Angst zu  
          scheitern (29) 

2,13,15 

Der Mensch  
darf ehrlich  
sein vor  
Gott (27) 

11,20 

   Der Weg zu neuem, 
befreitem Leben führt 
durch den Schmerz 
hindurch (31) 

19 

Die menschliche Erkenntnis ist immer 
Stückwerk (33) 

Einstellungen: 

          Vorstellungen: 
• Leben ist Gabe und in Beziehung  

eingebettet (1) 
• Gott hat ein JA zum Menschen (2)  

und liebt ihn bedingungslos (13) 
• Der Mensch hat geschenkte Gottebenbildlichkeit (3) 

• Der Schöpfer gedenkt an den Menschen (4) 
• Gott richtet den Menschen auf und schafft Neubeginn (5) 

• Der Mensch erfährt seine Identität nur 
im Gegenüber zu Gott (6) 

• Der Mensch ist nur als Geschichte verstehbar (7) 
• Der Mensch ist getragen in Gottes Geschichte (8) 
• Gott nimmt Anteil am Leben des Menschen (9) 

und bleibt treu (18) 
• Der Mensch ist befreit vom Zwang des Gelingens –  

Glück ist nicht allein vom Menschen machbar (14) / Gott 
schenkt dem Menschen unverdiente Gnade (10) 
• Gott ist ein Gesprächspartner, der Ehrlichkeit  

wünscht und erträgt (15) 
• Gott übergeht Scheitern und Sünde nicht (11/20) 

• Gott schafft Neuanfang (12), Veränderung  
ist möglich (16) 

• Gott braucht den gescheiterten Menschen 
weiterhin als sein Werkzeug (17) 

• Der Mensch ist unvollkommen –  
und Gott kommt mit ihm 
trotzdem ans Ziel (19) 

 

Handlungen: 

für das kirchliche Umfeld für Gescheiterte 

Abb. 3 Zwiebelmodell Kirchenkultur mit Merkmalen. 
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Wie die neueren Ritualforschungen zeigen, prägen die einzelnen Schichten der Zwiebel nicht 

nur von innen nach aussen, sondern genauso von aussen nach innen (vgl. Kap. 1.3.2). Das be-

deutet, dass beobachtete Handlungen, Einstellungen und Vorstellungen prägen. Menschen, die 

die beschriebenen Handlungen im Umgang mit Scheitern wahrnehmen, können daraus auf 

Einstellungen und auf Vorstellungen über Gott, die Menschen und die Welt schliessen. Erfah-

ren Zerbrochene beispielsweise, dass Christen mit ihnen in Beziehung bleiben, können sie 

leichter glauben, dass Gott sie auch im Scheitern nicht verlässt und mit ihnen ist. Dadurch 

wird ihr Gottesbild durch die beobachtete und wahrgenommene Handlung geprägt. Richtiger-

weise sollten daher alle Pfeile auf der Grafik in beide Richtungen verlaufen. 

3.3 Gefahren und Grenzen 

3.3.1 Scheitern als Dauerthema und Verleugnung der Selbstverantwortung 

Die Forderung danach, Orte zu schaffen, an denen Scheitern einen Platz hat, bedeutet nicht, 

dass Scheitern zum Dauerthema werden soll. Die Freude am Leben, das Schöne und das Ge-

lingen sollen genauso Platz haben und gefeiert werden. Weiter bedeutet der Einspruch gegen 

die Einstellung, dass Gelingen machbar sei, nicht, dass der Mensch keine Verantwortung für 

sein Tun hat oder sich nicht anstrengen soll, um erfolgreich zu sein (Schneider-Flume 

2008:11). Sondern es geht darum, den Blick dafür zu bekommen, dass Gelingen und Schei-

tern zum Leben gehören und Scheitern trotz grosser Bemühungen manchmal nicht vermieden 

werden kann. 

3.3.2 Verdrängung oder Versenkung 

Im Umgang mit Scheitern besteht die Gefahr auf zwei Seiten vom Pferd herunterzufallen: Ei-

nerseits besteht die Gefahr, das eigene Scheitern zu verdrängen, anderseits darin zu versinken 

(Knieling 2010:55). Wird Scheitern verdrängt, brodelt es im Unbewusstsein weiter, entfaltet 

unbemerkt und unkontrolliert seine zerstörerische Wirkung und wird zur explosiven Mi-

schung, die viel Schaden anrichten kann oder muss mit unglaublich viel Energie unterdrückt 

werden (:54). Der hilfreiche Mittelweg besteht daher darin, sich dem Scheitern zu stellen und 

sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen (:55). Knieling (2010:78) warnt dabei aber 

davor, nur beim Wahrnehmen der Gefühle und dem Sprechen über das Scheitern zu bleiben 

und sich irgendwann an die unangenehmen Gefühle zu gewöhnen. Scheitern soll auch nicht 

bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit zum Gesprächsgegenstand werden. Dies 

würde nur Selbstmitleid, Resignation und das Jammern verstärken sowie für andere irgend-

wann unangenehm werden. 
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3.3.3 Hingabe verkommt zu Selbstaufopferung 

Gottes Mitsein mit Menschen, die Scheitern erleben, fordert Christen heraus, in Nächstenliebe 

mit den Leidenden in Beziehung zu bleiben. Dabei ist es aber wichtig, die eigenen Kapazitäts-

grenzen zu kennen und darauf zu achten. Menschen sind begrenzte Wesen und vermögen 

nicht Göttliches! Selbstbehauptung und Hingabe sollen im Gleichgewicht bleiben (Knieling 

2010:26). Neben Hingabe ist daher gesunde Abgrenzung wichtig. 

3.3.4 Der Wille der Kirche, es gut zu machen, verdrängt die eigene Unvollkommenheit 

Als Kirche besteht, wie in den Kapiteln 3.1.2/3.1.3 bereits erwähnt, die Gefahr, aus lauter Be-

mühung darum, einen Ort zu schaffen, an dem Scheitern Platz hat, die eigene Unvollkommen-

heit zu vergessen oder zu verdrängen. Trotz guter und ehrwürdiger Vorsätze und Gelingen ist 

es wichtig, dass die Kirche sich selbst Fehler auch ein- und zugesteht. Gleichzeitig wird diese 

Haltung der Fehlerakzeptanz und das Leben aus der Gnade eine Kultur fördern, in der Schei-

tern Platz hat. 

3.4 Chancen für Kirchen mit einer Kultur, in der Scheitern Platz hat 

3.4.1 Begegnung auf Augenhöhe 

Die Verinnerlichung der zuvor beschriebenen Kultur bewirkt, dass Menschen einander auf 

Augenhöhe begegnen. In Kirchen, in denen Scheitern Platz hat und eine entsprechende Kultur 

gelebt wird, «stehen Menschen in und ausserhalb der Gemeinde auf einer Stufe» (Knieling 

2010:110) [Hervorhebung im Original]. Dabei spielt es keine Rolle, ob Menschen bereits 

lange im christlichen Glauben stehen, erste Schritte wagen oder Gott nicht (mehr) kennen. 

Knieling (2010:110) weist dabei auf die Chance hin, dass solche Begegnungen Vertrauen und 

Solidarität schaffen, die über die Mauern der Kirche hinausgehen. Knieling (2010:104) 

schreibt weiter, dass Menschen, die ihr Scheitern realisieren und sich damit auseinanderset-

zen, «in der Regel barmherzig(er) und damit gemeinschaftsfähig(er)» werden, «weil Verste-

hen auch für die dunklen Seiten und Zeiten im Leben wächst». 

Knieling (2010:111) wagt zudem die These, dass das Eingestehen des eigenen Scheiterns als 

Kirche – neben allem Gelingen, das gefeiert werden soll – Bestandteil des Auftrags und 

Werkzeug Gottes ist: 

Eine Kirche, in der das eigene Scheitern gedacht, erlitten und besprochen werden darf, steht auf 
einer Stufe mit vielen Menschen, die Scheitern aus dem eigenen Leben kennen. Vielleicht gehört 
es zum Wesen der Kirche, dass sie ihr eigenes Scheitern um der Menschen willen, zu denen sie 
gesandt ist, in Kauf nehmen muss. 
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So kann eine Kirche Menschen in ihrem Umfeld auf Augenhöhe begegnen. Wie die Kirchen-

geschichte zeigt, war ihre missionarische Strahlkraft in Zeiten der Unterdrückung, der Ohn-

macht besonders stark. Sie wirkte einladender und glaubwürdiger als in ihren machtvollen 

und glänzenden Zeiten. Wie Gott einst Paulus zusicherte, so gilt auch heute: «Meine [Gottes] 

Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vol-

len Auswirkung» (2 Kor 12,9 NGÜ) [Anmerkung RT]. 

3.4.2 Lebenserfahrungen, die zum Segen werden können 

Thomas Härry (2017:109) stellt fest, dass Gott Wunden und Scheitern als Nährboden ge-

braucht, um darauf Kompetenzen entstehen zu lassen, die nicht nur der Person selbst, sondern 

auch anderen Menschen zum Segen werden können. An zwei Lebensbildern sowie seiner ei-

genen Geschichte zeigt Härry (2017:108ff), dass dabei die grösste entwickelte Stärke in un-

mittelbarer Nähe zu der Wunde liegt, aus der sie entstand. Auch die Lebensgeschichte von 

Christine Koenig (2016:11), bei der es nach 22 Ehejahren zu einer Scheidung kam, bestätigt 

diese Erfahrung. Sie wurde in der Westschweiz zur Hauptinitiantin des lieben.scheitern.leben-

Kurses – ein Kurs zur Aufarbeitung einer Trennung oder Scheidung (:157f). Koenig schreibt 

rückblickend: «Was für ein Geschenk das doch ist, diese Menschen [Getrennte und Geschie-

dene] ermutigen zu können, nach einer Krise wieder aufzustehen und selbst zum Mutmacher 

zu werden! Ich beobachtete bei mir selbst, dass mein grösstes Leid meine Stärke geworden 

ist.» (:158) [Anmerkung RT] 

Diese These – dass Gott oft Scheiternserfahrungen gebraucht, um damit anderen Menschen 

zum Segen zu werden – kann hier nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen gedeckt 

werden, doch lohnt es sich besonders im kirchlichen Umgang mit Personen mit einer Schei-

ternserfahrung, diese Beobachtung im Hinterkopf zu behalten. 

Härry (2017:131) geht weiter davon aus, dass Menschen, die Gott in ihrer Zerbrochenheit her-

anlassen, von Gott verändert werden und Gott sie dabei neue Lektionen über sich selbst sowie 

über Gott lehrt. Weiter ermutigt Härry (2017:131) diese im Zerbruch gewonnenen Einsichten 

und Lektionen mit anderen zu teilen, da sie auch für andere wichtig und wegweisend sein 

können. Härry (2017:132) mahnt aber auch davor, dabei die eigenen Erfahrungen auf die an-

derer zu projizieren. 

Knieling (2010:84) beschreibt das Potential des im Leid geprüften Glaubens für andere Men-

schen folgendermassen: 

Das Leben, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe und die Barmherzigkeit sich selbst und anderen 
gegenüber, die aus dem Scheitern erwachsen, sind tragfähig und widerstandsfähig, weil sie sich 
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an den dunklen Seiten des Lebens bewährt oder neu entzündet haben. Sie sind realistisch, weil 
Menschen im Scheitern spüren mussten, was alles im Leben absterben kann, weil sie viele  
‹kleine Tode› sterben mussten, weil sie ihre Grenzen und die Grenzen anderer Menschen und der 
Welt tragisch genau kennen gelernt haben. Und als solche Menschen wagen sie Leben, Glaube, 
Hoffnung, Liebe und Barmherzigkeit. (Knieling 2010:84) 

Auch Daniel Wyss (2015:34) stellt in seiner explorativen qualitativ-empirischen Untersu-

chung zum Thema «Wie Gott Menschen in Zerbrochenheit begegnet» fest, dass bei allen vier 

Interviewpartnern geistliches Wachstum in der Zerbrochenheit ersichtlich wurde. Weiter stellt 

er bei dieser Untersuchung fest, dass die vier Interviewpartner die persönliche Begegnung mit 

Gott in der Zerbrochenheit am meisten betonen (:31). 

Für das kirchliche Umfeld kann es ein oft übersehener, wertvoller Schatz sein, Menschen mit 

Scheiternserfahrungen nach der Zeit der grössten Schmerzen mit aufrichtigem Interesse da-

nach zu fragen, ob sie von ihren Erfahrungen gerne etwas weitergeben würden. Durch das Be-

richten ihrer Erfahrung können sie für andere zum Segen werden. Mögliche Fragen könnten 

sein: Wie haben sie Gott in der Zeit des Scheiterns erlebt? Inwiefern hat sich ihr Selbst- oder 

Gottesbild verändert? Hat Gott sie etwas gelehrt? 
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4 KONSEQUENZEN: WIE KIRCHE EIN ORT WIRD, WO 

SCHEITERN PLATZ HAT – BEEINFLUSSUNGSANSÄTZE 

Es stellt sich nun die Frage, wie Kirchenkultur geprägt und verändert werden kann, sodass 

Scheitern Platz hat. 

Um diese Frage zu beantworten, werden folgend Erkenntnisse der Wirtschaft aus dem Bereich 

Changemanagement hinzugezogen. Das Changemanagement dient unter anderem bei der Un-

ternehmenskulturentwicklung als Werkzeug (Walter 2011:98). Es behandelt zwei Fragen: 1. 

Was (Inhalt oder Richtung) soll verändert werden? und 2. Wie soll diese Veränderung erreicht 

werden? (Walter 2011:100) Will eine Kirche ihre Kultur prägen und entwickeln, muss sie 

diese beiden Fragen klären. Kapitel 3 soll Kirchen als Reflexionsgrundlage und als Hilfestel-

lung dienen, allfällige Punkte zu erkennen, die einer Veränderung bedürfen, damit Scheitern 

Platz hat. Das Kapitel 3 soll daher dazu dienen, das was zu klären. Bedeutend für diese Refle-

xion ist die Feststellung von Käser (2014:182), dass die Untersuchung von unterschiedlichen 

Religionen dazu führt, dass die Gottesvorstellungen sich oft als überraschend ähnlich erwei-

sen – besonders wenn sie allgemein gehalten sind –, jedoch bereits auf der Ebene der Einstel-

lungen erhebliche Unterschiede zeigen. Es ist daher anzunehmen, dass viele christliche Ge-

meinschaften die Vorstellungen teilen, die sich aus den theologischen Werken von Knieling 

und Schneider-Flume ergeben haben – besonders wenn nur die vereinfachte und zusammen-

fassende Grafik auf Seite 43 betrachtet wird. Trotz dieser Übereinstimmungen können sich 

aber die sichtbaren Handlungen sowie Einstellungen gegenüber Menschen, die Scheitern er-

lebt haben, stark von denen im Zwiebelmodell dargelegten unterscheiden. Bei der Betrach-

tung der eigenen kirchlichen Gemeinschaft sind daher die Ebenen Einstellungen und beson-

ders Handlungen genau unter die Lupe zu nehmen. Zudem können Handlungen, die Scheitern 

verdrängen, wertvolle Hinweise zu Einstellungen und Vorstellungen geben, die parallel zu 

den im Zwiebelmodell (Kap. 3.2) aufgeführten laufen, aber hinderlich sind. 

Ist geklärt, was einer Änderung bedarf, stellt sich die Frage nach dem wie. Wie bereits be-

trachtet, geht Käser (2014:190) davon aus, dass die Ebenen der Kulturzwiebel sich von innen 

nach aussen ergeben. Demnach kann eine Kultur nur von innen nach aussen verändert wer-

den. Kirchen müssten sich daher mit der Veränderung der Vorstellungen befassen. Thielmann 

Loewen (2018:51) hingegen stellt bei der Untersuchung der neueren Ritualforschung fest, 

dass sich die Kultur auch von aussen nach innen beeinflusst und somit auch beeinflussen lässt. 

Wo ist nun anzusetzen? 
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Das Modell des US-Psychologen Edgar Schein zur Unternehmenskulturerfassung und -beein-

flussung ist praktisch identisch mit dem Zwiebelmodell von Haekel, das in der vorliegenden 

Arbeit verwendet wurde. Dem Modell von Schein zufolge liegt der entscheidende Ansatz-

punkt bei der Kulturentwicklung in der zweiten Ebene: den Werten und Normen (Einstellun-

gen). Über die Einführung neuer Verhaltensregeln und -normen kann demzufolge am leichtes-

ten eine Kultur verändert werden (Zelesniack & Grolman 2019). Gemeindeleitungen können 

beispielsweise durch das bewusste Setzen von Werten und Normen auf die Ebene der Einstel-

lungen einwirken. Die Gefahr besteht aber, dass ohne die Vermittlung von Vorstellungen, 

welche das Fundament bilden, die Wertevermittlung als Druck, moralischer Zeigefinger oder 

als Manipulation wahrgenommen wird. Wird im kirchlichen Umfeld auf dieser Ebene ange-

setzt, ist es ratsam, Veränderungen transparent zu kommunizieren und zu begründen. 

Zudem zeigt das Modell von Schein, dass starke, bewusste und sichtbare Symbole die Verän-

derung begünstigen, da dadurch die neuen Werte und Normen leichter erfasst und verinner-

licht werden können. Auch das Modell von Hatch, welches eine Weiterentwicklung vom Mo-

dell von Schein ist, zeigt auf, dass Kulturveränderungen nur möglich sind, wenn Änderungen 

und Impulse geschaffen werden, die für jeden sichtbar sind (Zelesniack & Grolman 2019). 

Möglichkeiten für bewusst implementierte Handlungen, die neue Werte und Normen verstär-

ken können, sind beispielsweise ein Angebot der Fürklage/Klagegottesdienst bei gesellschaft-

lichen Tragödien, Ressourcenbereitstellung zur Unterstützung von Menschen, die Scheitern 

erleben bzw. Ressourcenbereitstellung zur Aufarbeiten von Scheiternserfahrungen etc. 

Geht man von der Wirksamkeit sichtbarer Impulse aus, kann bei Veränderungen auf der 

Handlungsebene angesetzt werden. Diese sind (für alle) sicht- und erlebbar. Sie werden somit 

rascher wahrgenommen und sind einfacher zu vollziehen. Durch das Vorleben, wie mit eige-

nem Scheitern (persönlichem oder institutionellem) umgegangen wird, wird eine Kultur, in 

der Scheitern Platz hat, fassbar. Menschen erhalten ein sichtbares Vorbild, wie mit dem eige-

nem Scheitern und dem anderer umgehen können. 

Hall stellt die Unternehmenskultur in einem Eisbergmodell dar, welches die Kultur in einen 

sichtbaren und unsichtbaren Teil unterteilt (Zelesniack & Grolman 2019). Im Zwiebelmodell 

entspräche diese Unterteilung den Vorstellungen und mehrheitlich den Einstellungen als un-

sichtbaren Bereich sowie den Handlungen als sichtbaren Bereich. Nach Hall ist eine Kultur-

veränderung nur erfolgreich, wenn es gelingt, den Wahrnehmungshorizont auf die bisher un-

sichtbaren Bereiche zu erweitern (Zelesniack & Grolman 2019). Auf die Kirchenkultur über-
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tragen ist es daher wichtig, den Beteiligten aufzuzeigen, welche Einstellungen und Vorstellun-

gen hinter den zurzeit gängigen Handlungen stehen. In der Lehre und Verkündigung kann auf 

hinderliche und widersprüchliche Einstellungen und Vorstellungen eingegangen werden. Ziel 

dabei ist es nicht, alle theologischen Spannungsfelder aufzuheben, sondern einen guten Um-

gang damit zu lernen und Prioritäten richtig zu setzen. Weiter können gewünschte Handlun-

gen mit der Verkündigung der dahinterliegenden Einstellungen und Vorstellungen auf ein fes-

tes Fundament gelegt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kulturentwicklung im Zwiebelmodell von aus-

sen nach innen sowie von innen nach aussen möglich ist. Eine starke Kultur entwickelt sich 

dabei, wenn die drei Ebenen Vorstellungen, Einstellungen und Handlungen zueinander stim-

mig sind und nicht widersprüchliche Botschaften ausstrahlen. Veränderungen auf der Hand-

lungsebene sind gegen aussen sichtbar. Dadurch wird rascher klar: Hier ist etwas neu! Die 

Botschaft der Kulturveränderung wird sichtbar wahrgenommen. Kirchen können dies nutzen, 

indem sie bewusst neue Handlungen implementieren, welche Ausdruck der veränderten Vor-

stellung und Einstellung sind. Nachhaltige Veränderung ist jedoch nur möglich, wenn unbe-

wusste Einstellungen und Vorstellungen bewusst gemacht und verändert werden. Dies kann 

einerseits bedeuten, dass hinderliche und widersprüchliche Einstellungen und Vorstellungen 

thematisiert und somit reflektiert werden können. Anderseits ist es möglich, zu Grunde lie-

gende Einstellungen und Vorstellungen zu gewollten Handlungen aufzuzeigen, um diese zu 

festigen. Veränderungen im Kern der Zwiebel sind schwieriger, aber nachhaltiger. Bewusste 

Kirchenkulturentwicklung setzt somit auf den äusseren wie auch auf den inneren Ebenen an. 

Zu bedenken gilt es, dass in der Wirtschaft davon ausgegangen wird, dass ein Veränderungs-

prozess, besonders wenn es sich um Unternehmenskulturentwicklung handelt, etwa fünf bis 

sieben Jahre dauert (Walter 2011:102). Käser (2014:180) macht weiter darauf aufmerksam, 

das religiöse Kulturen sowohl eine hohe Wirksamkeit auf andere Kultur- bzw. Lebensberei-

che haben, aber auch viel stabiler sind als andere Kulturbereiche. Dies gilt besonders für Kul-

turen mit schriftlosen Religionen, ist aber auch für europäisch-westliche Kulturen zutreffend. 

«Religionen sind von Natur aus konservativ, konservativer als anderer Kulturbereiche» (:180). 

Es ist daher schwieriger, Kirchenkulturen zu verändern als Unternehmenskulturen. Entschei-

dungen betreffend der Kirchenkulturentwicklung sind daher bewusst zu fällen und über einen 

langen Zeitraum zu verfolgen. 
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5 FAZIT  

Scheitern kann nicht objektiv beschrieben werden, sondern ist stark von den subjektiven 

Wahrnehmungen und vom kulturellen Umfeld abhängig. Die unterschiedlichen Umfelder be-

wirken, dass Scheitern im Beruf im gesellschaftlichen Kontext als besonders schwerwiegend 

gilt, während in Kirchen Scheitern bezüglich moralischer und ethischer Aspekte als gravie-

rend betrachtet wird. 

Vertrauensvolle Orte, in denen Scheiterfähigkeit geübt werden und eine Auseinandersetzung 

mit persönlichem Scheitern im sozialen Umfeld stattfinden kann, sind im gesellschaftlichen 

wie auch im kirchlichen Kontext trotz hoffnungsvollen Anzeichen noch rar – besonders für 

Männer. Da aber Scheitern zum Leben gehört, wird die hohe gesellschaftliche Relevanz sol-

cher Orte deutlich. 

Die theologischen Werke von Reiner Knieling und Gunda Schneider-Flume zeichnen einen 

absolut vertrauenswürdigen Gott, der dem Menschen gegenüber durchaus positiv ist, ihm 

Nahe sein will, ihn in seine Geschichte hineinnimmt und ihm treu bleibt – in allem Scheitern. 

Es ist ein Gott, der den Menschen annimmt, ihn durchträgt, Scheitern nicht übergeht, sondern 

es mit dem Menschen aufarbeitet, Veränderung und Neuanfang schafft. In Bezug auf den 

Menschen beleuchtet besonders Schneider-Flume die Würde, die dem Menschen von Gott 

verliehen ist und in allem Scheitern erhalten bleibt. Das vermittelte Weltbild zeigt eine gefal-

lene Schöpfung, in der Scheitern, Leid und Unvollkommenheit wie auch Freude und Gelingen 

dazugehören. Diese Vorstellungen haben Einfluss auf die Einstellungen im Umgang mit 

Scheitern und diese wiederum prägen die Handlungen. 

Solche Vorstellungen ermutigen den Menschen, ehrlich und angstfrei vor Gott zu kommen 

und dem eigenen Scheitern in die Augen zu schauen. Betreffend Einstellungen des Umfelds 

zu Menschen/Institutionen, die Scheitern erleben, führen die genannten Vorstellungen zu De-

mut und Liebe gegenüber Gescheiterten. Es wächst gegenseitige Annahme und Achtung so-

wie Vertrauen. 

Sichtbar werden diese Vorstellungen und Einstellungen, indem die Beziehung mit Menschen, 

die Scheitern erleben, in Liebe aufrechterhalten wird, ihnen Vertrauen geschenkt und mit 

ihnen anstatt über sie geredet wird. Begegnungen finden auf Augenhöhe statt. Weiter wird 

eine solche Kultur sichtbar, indem Gefühle Raum finden und auch unangenehme Gefühle ehr-

lich ausgesprochen werden dürfen. Diese werden im Klagegebet oder der Fürklage vor Gott 

gebracht. Das Klagegebet erhält einen wichtigen Stellenwert im Umgang mit Scheitern. Es 



 Abschlussarbeit BRN 52 

© IGW  Rahel Thommen 25.11.19 

führt zudem dazu, dass Kirchen Sünde vor dem Hintergrund eines barmherzigen Gottes the-

matisieren, zwischen Eigen- und Fremdschuld, Verstrickung und Schicksal unterscheiden und 

Vergebung fördern ohne diese zu fordern.  

Will eine Kirche ihre Kultur entwickeln, ist zunächst zu klären, WAS verändert werden soll. 

Die erarbeiteten Merkmale aus den theologischen Werken von Knieling und Schneider-Flume 

können dabei als Reflexionsgrundlage dienen. Wichtig ist dabei besonders, die Vorstellungen 

nicht nur oberflächlich zu betrachten, sondern sich vertieft damit auseinanderzusetzen. Der 

Grund dafür liegt darin, dass obwohl die Vorstellungen im Allgemeinen geteilt werden, dar-

aus noch lange nicht automatisch Einstellungen und Handlungen folgen, die ein Umfeld 

schaffen, in dem Scheitern Platz hat. Bei der Untersuchung der eigenen gelebten Kirchenkul-

tur stellen daher die beobachtbaren Handlungen im Umgang mit Scheitern/Gescheiterten ein 

idealer Ausgangspunkt dar. Von diesen Handlungen aus kann anschliessend gefragt werden, 

welche Einstellungen und Vorstellungen sich dahinter verbergen. 

Während bei der Analyse am besten von den Beobachtungen auf der Handlungsebene ausge-

gangen wird, können Prägung von bewussten Kirchenentwicklungen auf allen Ebenen anges-

tossen werden. Die Erkenntnisse aus der Kulturforschung zeigen, dass Kirchenkultur im 

Zwiebelmodell gesprochen, sowohl von innen nach aussen wie auch von aussen nach innen 

verändert werden kann. Sicht- und erlebbare Veränderungen, z. B. solche bei Handlungen und 

Vorbildern sowie bei visualisierten starken Symbolen von Werten und Normen, werden von 

den Beteiligten rascher wahrgenommen und sind fassbarer. Veränderungsimpulse auf dieser 

Ebene sind daher einfacher und erzielen rascher Resultate. Nachhaltige Kulturveränderungen 

können jedoch nur bewirkt werden, wenn auch die unsichtbaren und oft unbewussten Ebenen 

der Einstellungen und Vorstellungen verändert werden. Dies ist möglich, indem der Wahrneh-

mungshorizont der Gemeinschaft auf diese bisher unsichtbaren Bereiche erweitert wird. In der 

Lehre und Verkündigung kann auf die Ebene der Vorstellungen und Einstellungen aktiv ein-

gewirkt werden. 

Eine starke Kirchenkultur entwickelt sich, wenn alle drei Ebenen der Zwiebel zueinander 

stimmig sind. Diese Stimmigkeit darf bei Handlungen und Lehre immer wieder kritisch hin-

terfragt werden. 

Zu beachten ist, dass Kirchenkulturentwicklung ein Prozess ist, der Jahre bis Jahrzehnte dau-

ert und nicht von heute auf morgen vollzogen werden kann. Diese Tatsache soll nicht entmuti-

gen, erkannte und notwendige Schritte zu gehen, sondern Raum für Geduld, Gnade und Ge-

lassenheit in allen Bemühungen schaffen. 
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Schliessen möchte ich mit dem Zitat von Martin Benz (zitiert nach Lorentzen 2019), der die 

Auswirkungen von den Vorstellungen und Einstellungen vom Kulturmodell nach Knieling 

und Schneider-Flume in den sichtbaren Handlungen zusammenfasst: «Kirche muss der barm-

herzigste Ort der Welt sein!» 
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