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I. 
 
„Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen.“ Bodo neben mir an der Theke 
macht einen ziemlich geknickten Eindruck. Alle paar Monate treffen wir uns zu 
einem geruhsamen Bier in der Kneipe nebenan. Heute erzählt er mir 
ungewöhnlich lange von Carola. Wie damals im Sportverein alles angefangen 
habe. Wie sie sich verliebt, verlobt und schließlich geheiratet hatten. Wie die 
Kinder kamen, um die sich hauptsächlich Carola gekümmert hatte, während er 
eine ordentliche berufliche Karriere hingelegt habe. Wie sie beide, als die 
Kinder endlich aus dem Haus waren, feststellten, dass die alte Liebe auch nicht 
mehr das war, was sie mal war. Wie sie sich in den letzten Jahren immer mehr 
auseinander gelebt und sich mittlerweile eigentlich nicht mehr viel zu sagen 
hätten. Wie sie auch schon einmal bei einer Eheberatung gewesen seien, diese 
aber, wie Bodo sich ausdrückt, „auch nichts gebracht“ habe. Er müsse sich 
mittlerweile einfach eingestehen, dass seine Ehe gescheitert sei. „Dabei hatten 
wir uns so viel vorgenommen.“ Bodo bestellt die nächsten beiden Pils.  
 
„Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen.“ Mit einfachen Worten bringt 
Bodo auf den Punkt, was die meisten Menschen als Scheitern erleben. Es ist 
schlicht die Differenz zwischen einem Vorhaben und seinem Nicht-Gelingen. 
Im Kleinen wie im Großen. Wir nehmen uns ja praktisch unentwegt etwas vor: 
ob in der Ausbildung oder im Beruf, ob im Haushalt oder im Urlaub, ob im 
Sport oder einer kreativen Betätigung, in der Gestaltung einer Beziehung oder in 
der Erziehung der Kinder. Ohne einen gewissen Plan, ohne ein ordentliches 
Sich-Vornehmen, ohne wenigstens ein paar grundsätzliche Zielvorstellungen 
oder gar Ideale geht es nicht im Leben. Bodo und Carola hatten  irgendwann den 
Lebensplan, eine glückliche Ehe zu führen. Das ist ihnen nach Bodos eigenem 
Empfinden nicht gelungen.  
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Doch was verstehen wir eigentlich genau unter „Gelingen“, also dem positiven 
Pendant zum „Scheitern“? Das Wort begegnet uns ja in zahlreichen alltäglichen 
Verrichtungen. Ein Kuchen gelingt, eine Reparatur gelingt, ein Fest gelingt. 
Gemeint ist jeweils, dass das Ergebnis einer Arbeit, einer Mühe oder überhaupt 
eines Vorgangs mit der ursprünglichen Absicht übereinstimmt. Ob wir etwas als 
gescheitert oder gelungen ansehen, hängt also ursächlich von unserem 
Vorhaben, von unseren Absichten, Plänen, Idealen oder gesteckten Zielen ab. 
Manchmal liegt ein empfundenes Scheitern schlicht daran, dass bereits die 
gesteckten Ziele zu hoch oder die Ideale zu utopisch waren. Die berühmten 
guten Vorsätze fürs neue Jahr sind da nur ein triviales Beispiel von vielen. Bei 
einem Ja-Wort vor dem Traualtar, „in guten wie in schweren Tagen“ die Treue 
zu halten, wird die Differenz zwischen Vorhaben und Nicht-Gelingen schon 
dramatischer. Johannes Rau, der frühere Bundespräsident, war während seiner – 
später gescheiterten – Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers nach eigener 
Aussage im Wahlkampf sogar „verliebt ins Gelingen“. So unglücklich kann 
manchmal eine Liebe enden, wenn die Ziele von vornherein zu hoch gesteckt 
sind.  
 
 
II. 
 
Doch wie kommt es überhaupt zu einer Differenz oder Übereinstimmung von 
Absicht und Ergebnis? Was sind die Gründe für Scheitern oder Gelingen? 
 
Der nächstliegende ist zunächst unser eigenes Tun. Dass der Kuchen gelingt, d. 
h. dass er am Ende so schmeckt, wie wir das beabsichtigt haben, hängt danach 
schlicht von unserem eigenen Backverhalten, also etwa der sorgfältigen 
Beachtung eines Rezeptes, ab. Dieses einfache Erklärungsmuster wird nun gerne 
auch auf das Leben im Ganzen angewandt. Ob mein Leben gelingt, also ob ich 
zum Beispiel meinen erstrebten Beruf ausübe oder einmal die ersehnte 
Lebenspartnerin finde, das alles hängt – nach diesem Erklärungsmuster – von 
meinem eigenen Tun ab. Jeder ist seines Glückes Schmied. Kein Wunder, dass 
wir gerade in diesem Zusammenhang oft von Können, ja von  Kunst sprechen, 
eben von „Lebenskunst“. Neidisch blicken wir beispielsweise auf mediterrane 
Weisen vermeintlich gelingenden Lebens: „Tja, die Franzosen, das sind eben 
Lebenskünstler.“ Wenn wir dieses Erklärungsmuster auf Bodo anwenden, so 
läge das Scheitern seiner Ehe vor allem an ihm selbst. Der geknickte Eindruck, 
den er am Tresen abgibt, scheint ja in diese Richtung zu weisen.  
 
Aus der seelsorgerlichen Arbeit wird Ihnen das vertraut sein, dass Menschen, 
denen aus irgendeinem Grund etwas nicht gelungen ist, vor allem und manchmal 
auch ausschließlich die „Schuld“ bei sich selber suchen. Wir werden gut daran 
tun, eine solche Sichtweise nicht von vornherein abzutun, um eine schnelle und 
vermeintliche Entlastung unseres Gegenübers herbeizuführen. Solange zu 
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unserem Menschsein unbedingt auch so etwas wie Verantwortung, in diesem 
Fall: eben auch Eigenverantwortung gehört, solange ist zumindest ernsthaft auch 
immer über Eigenanteile bei der Wahrnehmung von Scheitern und Schuld 
nachzudenken. Problematisch wird eine solche Sichtweise in der Regel erst 
dann, wenn sie zum einzigen und ausschließlichen Erklärungsmuster eines 
Scheiterns gemacht wird. Das ist die Geburtsstunde der Versagerrolle, unter der 
nicht wenige Menschen ihr Leben oder zumindest einzelne Bereiche ihres 
Lebens meinen deuten zu müssen. Man hat dann eben in der Schule, im Sport, 
im Studium, im Beruf, in der Erziehung seiner Kinder oder in der Ehe „mal 
wieder“ versagt. Bodo wird zum Schmied seines Unglücks. 
 
Doch schon bei einem anderen der eingangs genannten Beispiele, etwa der 
Vorbereitung eines Festes, zeigt sich, dass es mit der eigenen Verantwortung 
alleine häufig nicht getan ist. Mag unsere Fähigkeit zu backen noch dazu führen, 
dass der Kuchen auf jeden Fall schmecken wird, so kann es uns bei einem Fest 
durchaus passieren, dass dieses – trotz bester Vorbereitung – am Ende doch 
misslingt. Warum? Offensichtlich, weil nun noch andere Menschen mit ins Spiel 
kommen, deren Verhalten wir nicht auf dem Plan hatten. Ein falsches Wort hier, 
ein Missverständnis dort, ein ungeschicktes Benehmen von diesem, eine 
Unpässlichkeit von jener – schon ist die Stimmung im Eimer. Da hilft dann auch 
das köstliche Tiramisu nichts mehr, die Party ist gelaufen.  
 
So scheint auch im Leben vieles eben nicht nur von uns, sondern auch von 
anderen abzuhängen: von den verschiedensten Mitmenschen in Familie, 
Freundschaft, Beruf, gesellschaftlichem und politischem Leben. Sie als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge wissen vermutlich besser als 
ich, dass das Misslingen etwa einer Beziehung in der Regel nicht ausschließlich 
vom Verhalten eines Partners abhängt. Gelingen oder Scheitern ist offensichtlich 
nicht nur meine, sondern auch Sache des anderen, der oder die mit meinem 
Leben zu tun hat. Wir sind eben nicht nur autonom, sondern auch durchaus 
heteronom, nicht nur auf uns, sondern eben auch auf andere angewiesen, wenn 
es um die Verwirklichung unserer Lebensziele geht. Genauso wie auch andere 
mit dafür verantwortlich sein können, wenn wir uns in irgendeiner 
Angelegenheit unseres Lebens als gescheitert empfinden. Irgendwie schmieden 
diese anderen, um im Bild des zitierten Sprichwortes zu bleiben, offensichtlich 
auch an unserem Glück oder Unglück mit. 
 
Aus Ihrer seelsorgerlichen Arbeit wird Ihnen auch diese Sichtweise, nämlich die 
„Schuld“ vor allem bei anderen zu suchen, nicht unbekannt sein. Gleichwohl 
werden wir auch sie nicht vorschnell vom Tisch wischen. Solange zu unserem 
Menschsein unbedingt auch das Miteinander, die Sozialität, das Angewiesen-
Sein auf andere gehört, solange ist zumindest ernsthaft auch immer über die 
Anteile anderer bei der Wahrnehmung von Scheitern nachzudenken. 
Problematisch wird auch eine solche Sichtweise in der Regel erst dann, wenn 
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auch sie zum einzigen und ausschließlichen Erklärungsmuster eines Scheiterns 
gemacht wird. Das ist die Geburtsstunde der Opferrolle, unter der ebenfalls 
nicht wenige Menschen ihr Leben oder zumindest einzelne Bereiche ihres 
Lebens meinen deuten zu müssen. Im Falle von Bodo wird dann eben Carola zur 
Schmiedin seines Unglücks. 
 
Und dennoch ist mit Hinweis auf unser eigenes Tun und das Tun anderer häufig 
noch nicht alles plausibel gemacht. Die Erklärung, warum die durchaus 
überlegene Fußballmannschaft am Ende das Spiel doch nicht für sich 
entscheiden konnte, lautet in der Sprache der Verantwortlichen meist so: „Na 
gut, ich sag mal so, uns hat auch ein Quäntchen Glück gefehlt. Aber das ist 
normal, sag ich mal.“ Der Hinweis auf Glück oder Pech, das heißt auf 
irgendeinen unverfügbaren dritten Faktor spielt bei der Frage nach Gelingen 
oder Scheitern eine überaus große Rolle. Es war eben auch ein Stück Pech, dass 
der Ball von der Latte ins Aus sprang. Und dass es während der Geburtstagsfeier 
auf einmal zu regnen anfing, dafür konnte schließlich keiner etwas.  
 
Auch dieser dritte Faktor, also etwas, wofür keiner etwas kann, wird häufig 
leicht vom Kleinen auf das Große, vom Trivialen auf das Leben im Ganzen 
übertragen. Dass Thorsten nun doch unter vielen Bewerbern die Lehrstelle 
bekommen hat, war auch ein wenig Glück. Und dass Frau Neumann trotz aller 
gesunden Lebensweise nun ernstlich erkrankt ist, ist irgendwo auch einfach 
Pech. Unerklärlich vielleicht das eine wie das andere, jedenfalls ein weiterer 
Faktor des Gelingens oder des Scheiterns, der ins Kalkül gezogen werden muss. 
Alles liegt eben offensichtlich doch nicht in unserer oder anderer Leute Hand. 
Aber in wessen denn? 
 
 
III. 
 
Es scheint für die Theologie verführerisch zu sein, genau an dieser Stelle mit 
dem lieben Gott zu kommen. Gott sei Dank, da gibt es ja noch eine Lücke! Gott 
sei Dank haben wir noch nicht alles im Griff, weder beratend, noch 
intervenierend, weder fördernd, noch therapierend. Gott sei Dank bleibt da ja 
noch eine wenigstens kleine Nische des Unverfügbaren, die wir doch rasch mit 
dem lieben Gott oder – um es etwas modischer auszudrücken – mit einer 
„religiösen Dimension“ in Beschlag nehmen wollen. Gott als ergänzender 
Faktor zu einem im ganzheitlichen Sinne „gelingenden Leben“. Spiritualität als 
letzte Abrundung einer allgemeinen Selbstoptimierung. Religion als Life-Style. 
Kein Wunder, wenn etwa die Freizeitindustrie Spiritualität längst als einen – mit 
Lenin zu sprechen – „nützlichen Idioten“ für sich entdeckt hat. So warb etwa die 
Firma TUI bereits vor Jahren für ihr Robinson-Club-Programm mit den Worten: 
„Schwarze Oliven. Die Kraft, das Nährende. Der Geist, Öl. Das Heilige – die 
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Salbung. Gesund, gewappnet trete ich Dir entgegen – Leben … Im Einklang mit 
der Schöpfung sein.“ 
 
Und umgekehrt: Gott als der letztlich Verantwortliche, wenn alle 
Erklärungsversuche etwa für eine Not, für ein Unglück oder eben auch für ein 
Scheitern nicht hinreichen. Auf einem Holzschnitt Ludwig Richters sind zwei 
trauernde Kinder am Grab ihrer Eltern zu sehen. Das Bild ist eine Interpretation 
der Vaterunser-Bitte: „Dein Wille geschehe.“ Gott als letzter unverfügbarer 
Faktor in einer Welt, in der wir eben nichts alles erklären können. In der nicht 
alle Gründe für Glück oder Unglück, Gelingen oder Scheitern zu Tage liegen. Ist 
das die Stunde der Theologie? Die Stunde einer kirchlich verantworteten 
Seelsorge? Religion für die extremen Erfahrungen des Lebens?  
 
Es war ausgerechnet Dietrich Bonhoeffer, der sich – selber in einer extremen 
Situation, nämlich in einer Todeszelle, befindlich – vehement gegen ein solches 
Gottesverständnis gewehrt hat. Gott, so Bonhoeffer, haben wir nicht in den 
Randsituationen des Lebens, in denen uns die eigenen Erklärungsversuche 
ausgehen, zu suchen, sondern mitten im Leben. Gott ist nicht der „Lückenbüßer 
unserer unvollkommenen Erkenntnis“. „Ich möchte“, so schreibt er, „von Gott 
nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, sondern in 
der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des 
Menschen sprechen. An den Grenzen scheint es mir besser, zu schweigen und 
das Unlösbare ungelöst sein zu lassen.“ 
 
Gott mitten im Leben. Bonhoeffer erweist sich hier als ausgewiesener biblischer 
Theologe. Denn nirgendwo finden wir dort einen Gott, der gerade mal dazu gut 
genug ist, letzte Lücken unserer Erkenntnis zu stopfen. Nirgendwo einen Gott, 
der nur an den vermeintlich unerklärlichen oder unverfügbaren Grenzen unseres 
Lebens – sei’s als Glücklos, sei’s als Pechsträhne – auftaucht. Aber als was 
dann? Kann die Bibel mit unserer Frage nach den Ursachen von Gelingen oder 
Scheitern überhaupt etwas anfangen? Kennt sie überhaupt so etwas wie ein 
„gelingendes Leben“, Glück, Zufriedenheit, Wohlergehen und Lust? Durchaus.  
 
Von Abraham beispielsweise wird berichtet, dass er „alt und lebenssatt“ verstarb 
(1. Mose 25, 8). Gemeint war damit vor allem äußerer Wohlstand, Land und 
Vieh, dazu Frauen und Nachkommenschaft. Die Bibel kennt das materielle 
Glück genauso wie die Wohltat sozialen Eingebundenseins, wie schließlich die 
erotische Lust. „Siehe, meine Freundin, du bist schön!“ heißt es etwa im 
Hohelied Salomos, „siehe, schön bist du“. „Komm doch und küss mich! Deine 
Liebe berauscht mich mehr noch als Wein.“ Nur eine verblendete Theologie 
wird behaupten können, die Bibel sei kein lebenszugewandtes, sinnliches Buch. 
Hier wird vielmehr in vielen Geschichten und Gedichten lustvoll geschildert, 
wie Menschen durchaus zu ihrem Vergnügen essen und trinken, sich des 
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Wohlstands und nicht zuletzt auch der leiblichen Liebe erfreuen. Abraham starb 
alt und lebenssatt. Ein gelungenes Leben?  
 
Die Sache verhält sich doch noch etwas anders. Man kann fragen, wenn es denn 
tatsächlich so ist, warum die Bibel auch durchaus andere Lebensgeschichten 
schildert, warum sie neben dem Glück durchaus auch das Unglück zu 
thematisieren weiß, die Armut und das Leid. Neben dem Gelingen auch das 
Scheitern. Und das alles auch nicht zu knapp. Warum werden wir ausführlich 
auch über Abrahams Hunger, auch über seine Schwäche und Unaufrichtigkeit 
informiert? Warum bei Hiob neben zwei Kapiteln Glücksbeschreibung vierzig 
Kapitel Leidschilderung? Was sollen uns die Biographien etwa der Jünger Jesu, 
die Familie und Beruf verlassen und am Ende sonst wo landen? Oder eines 
Paulus, dessen Leben, so spannend es auch geschildert ist, nun gerade kein 
Abenteuerurlaub war?  
 
Würde die Bibel ausschließlich der Grundrichtung einer „Ethik des gelingenden 
Lebens“, wie sie heute vielfach vertreten wird, folgen, so wäre es völlig 
unverständlich, weshalb diese andere, nennen wir sie einmal „dunkle“ Seite des 
Lebens, einen solch großen Raum in ihr einnimmt. Und das in großer, 
realistischer Drastik. Politisch korrektes Schönreden von Widrigkeiten nach dem 
Motto, dass zunächst einmal alles und jedes „ganz o. k. so“ ist, selbst wenn 
einem zum Heulen zumute ist, ist der Bibel jedenfalls fremd. Hier wird vielmehr 
Unrecht „Unrecht“, Sterben „Sterben“ und eine eiternde, stinkende Wunde „eine 
eiternde, stinkende Wunde“ genannt.  
 
Offensichtlich ist es so, dass uns die biblischen Lebensbilder weder deshalb 
geschildert werden, weil sie als besonders „gelungen“, noch weil sie als 
besonders „misslungen“ erscheinen. Bei Lichte erscheinen nämlich all diese 
Lebenswege im Ganzen, gelinde gesagt, eher als überaus durchwachsen, 
mittelmäßig, grau, hin- und hergeworfen zwischen Scheitern und Bewährung, 
biederer Rechtschaffenheit und durchtriebener Gemeinheit, zwischen 
Zärtlichkeit und Gewalt, Entbehrung und Überfluss, Leid und Glück. Diese 
Biographien haben nirgendwo etwas Ganzheitliches, Harmonisches, 
Gelingendes an sich, sondern sind in der Regel irgendwo gebrochen, bleiben 
angefochten, enden fragmentarisch.  
 
Wenn es irgendeinen Sinn gibt, dass diese Lebensgeschichten uns überliefert 
sind, dann nur den, dass sie allesamt in aller Fragmentarität und Fragwürdigkeit 
als ein Leben vor Gott geschildert werden. Um Gottes, nicht um irgendeines 
Gelingens oder Misslingens Willen werden diese Geschichten erzählt. Man 
muss es in aller Deutlichkeit so sagen: Die Frage nach einem gelungenen oder 
gescheiterten Leben stellt sich den biblischen Zeugen überhaupt nicht. Ob ein 
Leben ein gelungenes oder gescheitertes genannt zu werden verdient, entzieht 
die Bibel in souveräner Weise dem menschlichen Urteil und überlässt es einzig 
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Gott. „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen“ 
(Psalm 37, 5). Das bedeutet jedenfalls nicht, dass menschliche Lebensentwürfe 
dadurch erfolgversprechender würden, dass sie sich um eine sogenannte 
„religiöse Dimension“ anreichern. Der Glaube an Gott ist dort in der Bibel in der 
Regel gerade nicht der Garant eines nach menschlichen Maßstäben gelingenden 
Lebens. Selbst wenn etwa amerikanische Evangelikale hundertmal behaupten, 
dass, wer bete, glücklicher, gesünder oder gar erfolgreicher im Leben sei. Die 
großen Gestalten der Bibel selbst sind Zeugen gegen diesen evangelikalen 
Unsinn.  
 
Nehmen wir einen Jeremia. Prophet, Bote Gottes wider Willen. Gott ruft ihn zu 
einem unangenehmen Auftrag. Aber er will nicht – verständlicherweise. Jeremia 
wehrt sich mit Händen und Füßen. Und geht dann doch im Namen Gottes los. In 
seinen Gebeten ringt er mit Gott, dessen Hand schwer auf ihm lastet. Aber er 
geht diesen Weg dennoch. Endend in Verfolgung und gewaltsamem Tod. Ein 
gelungenes Leben? Ein gescheitertes Leben? Die Bibel fällt hier kein Urteil. Das 
einzige, was wir sagen können: ein Leben vor Gott. 
 
Oder ein Hiob. Ein frommer Mensch wie aus dem Bilderbuch: gottesfürchtig, 
untadelig im Lebenswandel, freundlich, hilfsbereit und gut zu jedermann. 
Diesem Hiob, wir kennen seine fast sprichwörtliche Geschichte, widerfährt nun 
ein Unglück nach dem anderen. Am Ende steht er vor den Trümmerhaufen 
seiner Existenz. Was tun mit seinem Gottvertrauen? Seine Frau rät ihm: „Sage 
Gott ab und stirb! (Hiob 2, 9). Viele haben es ihr seither nachgetan. Etwa der 
kürzlich verstorbene ehemalige Bayerntrainer Udo Lattek, der nach dem 
Krebstod seines 15jährigen Sohnes aus der Kirche austrat. Hiobs Freunde 
wiederum raten etwas anderes. Sie meinen, vielleicht sei Hiob zuvor gar nicht so 
fromm und untadelig gewesen, wie er immer vorgab. Er solle gefälligst einmal 
in sich gehen und nach eigenen, schuldhaften Ursachen für sein Unglück 
fahnden. Hiob lehnt beide Ratschläge brüsk ab. Er beharrt auf seiner Unschuld, 
tut es aber gleichzeitig weder seiner Frau noch Udo Lattek gleich, sondern hält 
an Gott fest – obwohl er seine Wege nicht versteht. Ein gescheitertes Leben? 
Oder am Ende doch ein gelungenes Leben? Da stockt einem doch der Atem. 
Offensichtlich hat die Bibel Hiobs Geschichte nur deshalb aufbewahrt, um ein 
menschliches Schicksal mit und in allem Scheitern und Gelingen vor Gott zu 
stellen.  
 
 
IV. 
 
Folgen wir den Linien der hier angedeuteten biblischen Lebensgeschichten, so 
wird zunächst einmal deutlich, dass – um es mit einem bekannten Choral zu 
sagen – „wer nur den lieben Gott walten lässt“, sich nicht einfach in der Spur 
eines erfolgreichen Lebens wiederfindet. Dass Gottvertrauen und Glück nicht 
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einfach deckungsgleich sind, ist bittere Realität des Glaubens. Die theologische 
Tradition hält für diese Erfahrung den alten Begriff der „Anfechtung“ bereit. 
Anfechtung allerdings nicht, wie oft missverstanden, als Infragestellung des 
Glaubens, sondern als ein Teil, wenn auch dunkler Teil des Glaubens. „Glaube 
und Anfechtung gehören zuhauf“, hat Martin Luther gesagt. Das ist bitter.  
 
Lieber wäre uns freilich, wenn sich mit Gott im Gepäck auch die letzte Lücke 
im Unternehmen Selbstoptimierung füllen ließe. Lieber wäre uns, wenn sich die 
biblischen Texte nahtlos in unsere sozialdiakonischen, beratenden, fördernden, 
therapeutischen und vielleicht auch seelsorgerlichen Konzepte einfügten. Aber – 
sie tun es einfach nicht. Ich habe dort jedenfalls keine solche Geschichte 
gefunden. Bei Lichte verhält es sich dort meist sehr anders, als wir es gerne 
hätten. Bei Lichte ist Jesus von Nazareth eben nicht der empathische Berater, 
nicht der erste Frauenversteher, nicht der softe neue Mann, so wie wir ihn etwa 
für die Leitbilder unserer evangelischen Beratungsstellen nur zu gut gebrauchen 
könnten. Wer in der Bibel nur nach Bestätigung seiner political correctness 
sucht, kann sie gleich zugeschlagen lassen. Bei Lichte sind die meisten 
biblischen Texte vielmehr, gelinde gesagt, doch eher befremdlich, wenn nicht 
gar eine blanke Zumutung. Paulus spricht gelegentlich sogar von „Torheit“ und 
„Skandal“ (1. Korinther 1, 23).  
 
Aber könnte es sein, dass sie uns gerade deshalb zum Segen gereichen? Könnte 
es sein, dass es neben und in aller Befremdlichkeit auch so etwas wie eine 
heilsame Zumutung gibt? „Er wird’s wohlmachen“. Könnte es sein, dass in 
Zeiten, in denen sich der Mensch zunehmend zur Selbstinszenierung gedrängt 
sieht, zur verordneten Architektur seines Wohlergehens, in Zeiten, in denen die 
Buchhandlungen schier überquellen von Lebensratgebern wie „Lieben und 
Loslassen“ oder „Wie bekomme ich mein Fett weg“, in Zeiten, in denen wir nur 
so zugeschüttet werden mit Life-Style-Magazinen und Wellness-Wochenenden, 
mit guten Ratschlägen zur Beziehungskrisenbewältigung oder der Zubereitung 
kalorienarmer Nachspeisen, mit Trainingsprogrammen zur Ich-Stärkung oder 
spirituellen Seidenmalkursen in der Toskana, in Zeiten also, in denen wir 
offenbar auf Deubel-komm-raus dazu verdonnert sind, das Optimum aus 
unserem Leben herauszuschlagen – könnte es sein, dass in solchen Zeiten der 
Hinweis auf einen Gott, dessen Führung wir uns getrost anvertrauen sollen, weil 
er es „wohlmachen wird“, nicht nur befremdlich, sondern am Ende auch 
befreiend sein kann? Vielleicht ist ja genau das der Dienst, den die biblischen 
Texte uns tun, dass sie uns solche Befremdlichkeiten und Irritationen eben 
zumuten. Wenn wir denn Zumutung nicht immer nur als Beleidigung unserer 
heiligen Autonomie, sondern vielleicht auch einmal als eine heilsame 
Infragestellung des vermeintlich Selbstverständlichen verstehen wollten. 
 
Wer es – wie Sie – in der Seelsorge nahezu tagtäglich mit Menschen zu tun hat, 
deren Leben aus den verschiedensten Gründen belastet, erschüttert und nicht 
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selten auch nachhaltig verletzt oder gar zerstört ist, der weiß, dass die eben 
angedeuteten Spannungen häufig alles andere als eine dramatische Inszenierung, 
sondern bittere, subjektiv so empfundene Realität sein können. 
Himmelschreiende Widersprüche – nicht nur zwischen Ja-Wort vor dem Altar 
und Rosenkrieg vor dem Scheidungsrichter – gehören zu der noch unerlösten 
Welt, in der wir leben. Aufgabe der Seelsorge ist es jedenfalls nicht, hier solche 
Widersprüche – etwa mit Hinweis auf jenes Bibelwort, wonach Gott „es 
wohlmachen wird“ – zu übergehen oder gar mit einem vermeintlich frommen 
Spruch auf den Lippen schön zu reden. Aber was ist in dem Zusammenhang 
dann ihre Aufgabe? 
 
 
V. 
 
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird 
er nicht auslöschen“ (Jesaja 42, 3), so heißt es in der Bibel von einem 
geheimnisvollen Gottesknecht. Die geschichtliche Situation ist die, dass im 6. 
Jahrhundert vor Christus Teile des Volkes Israel ins babylonische Exil deportiert 
werden. Der Prophet ist einer von ihnen, umgeben also von lauter „geknickten 
Rohren“ und „glimmenden Dochten“: Menschen, die vor dem Trümmerhaufen 
ihrer bisherigen Existenz stehen, politisch gescheitert, sozial entwurzelt, ohne 
eine realistische Lebensperspektive.  
 
Jesaja redet die Situation mit seinem Bildwort vom „geknickten Rohr“ und 
„glimmenden Docht“ nicht schön. Er empfiehlt auch nicht das unter uns so 
beliebte „positive Denken“, wonach so eine Gefangenschaft vielleicht doch auch 
Ihr Gutes haben könne. Auch relativiert er nicht das Leiden seiner Mitmenschen 
mit dem Hinweis darauf, dass es anderen womöglich noch viel schlechter gehe. 
Seine – wenn man so will – Seelsorge besteht zunächst einmal nur darin, dass er 
die vorhandene Leidenssituation als solche ernst nimmt. Was geknickt ist, wird 
„geknickt“ genannt, und was nur noch glimmend ist, wird eben „glimmend“ 
genannt. Es ist bekanntlich die erste Aufgabe der Seelsorge, das Befinden 
unseres Gegenübers vor allem und ohne Wenn und Aber ernst zu nehmen und 
Empathie zu zeigen. 
 
Gerade in ihrer großen und durchgehenden Realitätsnähe ermutigt uns die Bibel 
genau dazu. Nicht zuletzt in den Klagepsalmen. Wo uns bereits das Benennen 
des Leidens schwer fällt, wo wir vielleicht aus Scham oder sozialem Druck um 
den heißen Brei herumreden, ablenken und verharmlosen und damit das Leid in 
der Regel eher vergrößern, da redet die Bibel in befreiender Weise Klartext. „Ich 
bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen“, so etwa im Psalm 22. Wo etwas zu 
beklagen ist, darf und soll eben geklagt werden.  
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Doch das Jesaja-Wort geht ja noch weiter: „Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen“, heißt es, „und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen“. 
Es begnügt sich nicht damit, die Dinge beim Namen zu nennen, sondern zeigt 
auch eine neue Perspektive auf: eben das „Nicht-Zerbrechen“ und das „Nicht-
Ausgelöschtwerden“. Solche Trostworte gegen allen Augenschein sind freilich 
menschlicherseits immer nur auf Hoffnung hin zu sagen oder besser: zu wagen. 
Und Jesaja ist offenbar davon überzeugt, auch sie seinem Volk schuldig zu sein, 
unabhängig davon, wie in der Situation eine reale Wendung zum Besseren zu 
erwarten ist. Verantwortliche Seelsorge wird deshalb auch solche Worte des 
Trostes, die sich nicht gleich eins zu eins in der morgigen Realität wiederfinden, 
den ihr anvertrauten Menschen nicht vorenthalten.  
 
Und auch hier können etwa die biblischen Psalmen eine wertvolle Sprachhilfe 
sein. Immer wieder begegnen uns dort Worte, die weit über eine empirische 
Wirklichkeit hinausweisen, die sozusagen einen Hoffnungsüberschuss enthalten. 
Manchmal markiert durch ein trotziges „Dennoch“: „Dennoch bleibe ich stets an 
dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem 
Rat“ (Psalm 73, 23f). Worte, die wir uns nicht selber sagen können, die wir aber 
dankbar nachsprechen dürfen, gerade da, wo wir auch mit unserem 
seelsorgerlichen Latein am Ende sind. 
 
 
VI. 
 
„Er wird’s wohlmachen.“ Vielleicht ist in dem Zusammenhang genau das der 
Dienst der biblischen Botschaft, dass sie uns, wenn es darum geht, was denn nun 
aus uns und unserem Lebenskonzept am Ende werden mag – Scheitern oder 
Gelingen – , eine große Gelassenheit schenkt. Gelassenheit, wohlgemerkt, nicht 
Trägheit! Es ist jedenfalls nicht überliefert, dass die Beterinnen und Beter jener 
alten Psalmworte voller Gottvertrauen die Hände in den Schoß gelegt hätten. 
Aber weil sie ihr Leben bei Gott gut aufgehoben wussten, konnten sie sich, 
wenn man so will: ohne Sorge um das nach bürgerlichen Maßstäben „Gelingen“ 
des Lebens auf die ihnen von Gott nun in der Tat gebotene Verantwortung für 
das Leben einlassen.  
 
Deshalb wird Seelsorge immer wieder auch darauf aufmerksam machen dürfen: 
Gottvertrauen entbindet niemanden von der gewissenhaften Wahrnehmung 
seines eigenen Anteils an Lebensgestaltung. Sie entbindet auch niemanden von 
einer kritischen Sicht auf die Umstände seines Lebens, für die er womöglich als 
einzelner gar nichts kann, etwa die Schließung eines Werkes. Darum wird Bodo 
beim Nachdenken über seine gescheiterte Ehe nicht ausschließlich, aber eben 
auch über sein eigenes Verhalten und über die vielleicht belastenden Umstände 
seiner beruflichen Karriere nachdenken. Seelsorge könnte ihn dazu ermutigen, 
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das eben vor Gott, also in größtmöglicher Offenheit und befreiender Ehrlichkeit 
zu tun.  
 
Wenn wir also in der Seelsorge die Lebensgeschichten, mit denen wir uns zu 
befassen haben, nicht an ihrem menschlichen Gelingen oder Scheitern messen, 
sondern so, wie sie nun einmal sind, vor Gott stellen, können wir am Ende 
vielleicht auch an der Seite von den Menschen ausharren, deren Leben 
möglicherweise nun so überhaupt nicht den Regeln üblicher Lebenskunst 
entspricht. Können wir vielleicht auch Situationen standhalten, in denen wir mit 
Fragen konfrontiert werden, die nun einmal menschlicherseits nicht zu 
beantworten sind. Können wir vielleicht auch einmal die unter uns so beliebte 
Vorstellung von einem Leben, das unter gar keinen Umständen scheitern darf, ja 
zum Gelingen geradezu verdammt ist, als ein betuliches, bildungsbürgerliches 
Verbrämen faktischer Widersprüche entlarven. 
 
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird 
er nicht auslöschen.“ Das signalisiert vielmehr eine höchste, eine durch nichts 
und niemanden zu erschütternde Wertschätzung unseres Lebens, so belastet und 
verletzt, so erschüttert und gebrochen, so beeinträchtigt und umschattet es auch 
sein mag. Andere begleitende, beratende oder gar therapeutische Maßnahmen 
mögen es halten, wie sie wollen. Eine kirchliche Seelsorge wird sich und die ihr 
anvertrauten Menschen grundsätzlich von der Gewissheit getragen wissen, dass 
Gott – komme, was da wolle – „es wohlmachen“ wird. Auch dann, wenn unsere 
Augen – mit Matthias Claudius zu sprechen – den Mond „nur halb“ oder 
manchmal sogar überhaupt nicht zu sehen meinen. Welch tröstliche, wahrhaft 
entlastende Perspektive. Nicht nur für Bodo.  


