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Rundfunk-Gottesdienst WDR5 und NDR-info 
am 17.08.2014 aus der Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr Predigt über  
Philipper 3,7-12 
Thema: Glücklich scheitern  
von Pfr. i.R. Wilfried Neusel, Remagen-Oberwinter 
 

Liebe Gemeinde, 
Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dessen Name ist: „Ich werde für euch da sein“! 
Unlängst erwischte der Titel eines schicki-micki Frauenmagazins meine Aufmerksamkeit: 
„Glücklich scheitern“. Die Verfasserin des Artikels hatte mit ihrem besten Freund eine 
Kunstgalerie eröffnet. Das heiß ersehnte Projekt scheitert, weil nicht genügend Geld 
herein kommt. Sie zweifelt zutiefst an sich selbst. Aber sie fragt auch: „...ist es nicht (...) 
so, dass einem das Scheitern in unserer fast schon hysterisch um Schmerzvermeidung 
bemühten Gesellschaft unglaublich schwer gemacht wird? (...) Selbstoptimierung lautet 
das Zauberwort der Stunde, (…) Cooler, effektiver, makelloser werden, aber vor allem: 
immer lächeln. (...) Trauer, Schmerz, Versagen haben in unserem Land (...) wenig Platz.“ 
Nach dieser Zeit-Ansage kommt die Autorin zum Ergebnis: „Wenn wir uns eine 
ausgedehnte Trauerphase gönnen, erfahren und erfühlen wir eine Menge über uns selbst. 
(…) Die Herausforderung besteht darin, sich mit der eigenen Begrenztheit anzufreunden, 
den Schrecken zu benennen und die Realität anzuerkennen.“ Und die Autorin entdeckt in 
der Annahme ihres Scheiterns die Chance, nach vorn zu blicken. Sie schreibt: „Scheitern 
ist eine Grenzerfahrung, es macht uns demütig und wagemutig zugleich.“  
Nun, die meisten Menschen haben keine Chance, sich eine Trauerphase zu gönnen. 
Offen bleibt auch, worauf die Frau ihr neues Selbstvertrauen gründet.  
Sie resümiert am Ende ihres Artikels: „Ich will wieder für etwas brennen,…“ (1) Doch für 
was sie brennen will, erfahren wir nicht.  
Ja: Ich will für etwas brennen! Das ist meine Sehnsucht, und vermutlich ja auch Ihre, liebe 
Gemeinde. Mein Sehnen verlief allerdings krisenreicher als das der Autorin. 2001 die 
Diagnose „bösartiger Hautkrebs“, an fünf verschiedenen Stellen! Die Ärztinnen und Ärzte 
sahen schwarz. Aber Gott bewahrte mich vor dem Tod. Sofort nach dem Klinik-Aufenthalt 
nahm ich meine Arbeit in unserer Kirche wieder auf. Wie ein Wilder nahm ich die 
Aktenberge auf meinem Schreibtisch in Angriff, kämpfte mich durch Sitzungen, Seminare, 
Konferenzen, jettete in die Länder unserer Partnerkirchen in Afrika und Asien. Traf dort auf 
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beeindruckende Menschen in den christlichen Gemeinden und wurde ebenso mit 
unsäglicher Armut, mit Gewalt und Zerstörung der Natur konfrontiert.  
Ich nahm das stumme Entsetzen in Sri Lanka vier Tage nach dem Tsunami in mich auf, 
die gespenstische Stille nach der Zerstörung. Und dann raus aus dem Flieger und wieder 
hinein in den deutschen Alltag. Das ging bis Anfang 2008 halbwegs gut, obwohl einige 
mich fragten: „Kommt denn deine Seele überhaupt noch mit?“ Nein, sie kam nicht mehr 
mit! Was ich erlebte, zehrte an mir: Am meisten machte mir zu schaffen, dass ich im 
alltäglichen Leben der Kirchen in Deutschland nur vereinzelt die Leidenschaft entdeckte, 
an der Überwindung solch offenkundiger Missstände mitzuarbeiten.  
Aber dafür hat man ja seine bezahlten Spezialisten! Selbst in den sonntäglichen Fürbitten 
vermisste ich so oft das Gedenken an unsere kirchlichen Partner in Afrika und Asien. 
Und dann die ärztliche Diagnose: „Burnout“, ausgebrannt. 
Ich wollte mein Leben lang als Christ für etwas brennen – und ich verbrannte. Ich war 
plötzlich buchstäblich unfähig mich zu bewegen. Jeder Gedanke an meine Dienststelle 
löste Panik in mir aus. Vielleicht hatte ich durch meinen Beruf, der mich in viele Regionen 
der Erde brachte, das Leben noch tiefgründiger kennen gelernt als die sympathische Frau, 
die mit ihrem Kunstprojekt scheiterte. Aber ich war daran zerbrochen. Mein 
Selbstvertrauen reichte für die Last meiner Erfahrungen nicht aus. Und ich hatte noch 
nicht das Vertrauen in die unermesslich stärkere Kraft Gottes, und dass er „aus allem, 
auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.“ (Dietrich Bonhoeffer, 
siehe EG 813) Bloß nicht mit leeren Händen zu Gott kommen! Stattdessen immer 
verbissener kämpfen! 
In der Reha-Klinik lernte ich viele Menschen aus den verschiedensten Berufen kennen, 
denen es so ergangen war wie mir. Sie hatten sich bemüht, Zerstörung und Unheil zu 
bannen und Schäden an Leib und Seele zu heilen. Es gab dort viele Tränen der Trauer, 
tiefe Verzweiflung. Ich sehe noch die junge Frau vor mir, die inmitten der 
Patientenversammlung am Boden sitzt und sagt: „Ich sitze in einem Scherbenhaufen.“  
In der Klinik habe ich dann aber vor allem die unendliche Freiheit entdeckt, das Leben als 
unverdientes Geschenk anzunehmen. Uns allen begegnete dort so viel Liebe und 
Freundlichkeit. Wir mussten niemandem etwas vormachen. In diesem geschützten „Raum 
des Scheiterns“ waren wir glücklich wie Kinder, die schluchzend auf dem Schoß ihrer 
Mutter sitzen und getröstet werden. Und so lernte ich auch Gott ganz neu und intensiv 
kennen, mit menschlichem Gesicht. 

Liebe Gemeinde, natürlich musste ich wieder zurück in den Alltag. Ich wechselte aber zu 
„Brot für die Welt“, unserem Evangelischen Entwicklungsdienst. Ich brauchte diese 
Gemeinschaft von Menschen, die den Zustand unserer Welt so radikal gefährdet sehen 
wie ich und sich eben darum im Brennen für eine gerechtere und friedlichere Welt 
gegenseitig stärken, ermutigen und trösten. 
An das alles musste ich denken, liebe Gemeinde, als ich den Bibeltext für die Predigt 
heute las. 
Gesang: Albert Becker »Nehmet das Wort an«, Musica renata, 3.199.00 
Pfarrer Neusel: 
Also: Es geht um den Apostel Paulus. „Glücklich scheitern“ könnte auch die Überschrift 
über sein Leben sein. Paulus ist wegen seiner Tätigkeit als Bote des gekreuzigten und 
auferstandenen Jesus Christus – wieder einmal – im Gefängnis und schreibt einen sehr 
persönlichen Brief an die von ihm gegründete Gemeinde in der griechischen Stadt Philippi. 
Darin heißt es: 
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Pfarrer Glabach: 
„Alles aber, was mir früher gewinnbringend zu sein schien,habe ich nun um Christi willen 
als nachteilig erkannt. Ja, wahrlich: Ich halte das alles für ein Verlustgeschäft, weil die 
Erkenntnis Jesu Christi, die dazu führte, dass ich ihm mein Leben anvertraut habe, 
wichtiger ist als alles sonst. Um Christi willen habe ich mich um das alles bringen lassen 
und halte es auch weiter für einen feuchten Dreck, damit ich Christus gewinne und als zu 
Christus gehörend erkannt werde. Nicht die Gerechtigkeit, die allein aus der Tora (den 
Anweisungen Gottes) zu gewinnen ist, soll die meine sein, sondern diejenige, die durch 
die Treue Christi zugänglich ist und die Gott schenkt auf Grund des Glaubens. Christus 
möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, an seinen Leiden 
möchte ich Anteil haben, und mein Leben soll von der Gestalt seines Todes mitgeprägt 
werden, damit ich auch zur Auferstehung von den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon 
ergriffen hätte oder schon zum Ziel gelangt wäre, ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu 
ergreifen, weil ich selbst von Jesus Christus ergriffen bin.“ (Philipper 3,7-12)  
Pfarrer Neusel:  
Was bringt Paulus dazu, über sein vergangenes Leben die Überschrift „feuchter Dreck“ zu 
setzen? Er konnte aufgrund tadelloser Lebensführung als frommer Jude aus dem 
angesehenen Stamm Benjamin sagen: “Ich war untadelig in der Gerechtigkeit…“ 
Innerhalb seines, auch von vielen Nicht-Juden hoch geachteten, religiösen Universums ist 
Paulus keine verkrachte Existenz. Er leidet nicht an persönlichen Unzulänglichkeiten oder 
Zweifeln. Er verfolgte aus innerster Überzeugung die jüdischen Glaubensgeschwister, die 
sich zu Jesus  als dem verheißenen Messias bekannten. 
Und dann steigt er ganz plötzlich aus. Christus ist buchstäblich umwerfend und 
erleuchtend in sein Leben eingestiegen. In der Bibel wird berichtet, dass Paulus nach 
dieser Begegnung drei Tage lang nicht sehen konnte. Und er aß und trank nicht. 
(Apostelgeschichte 9,1-9) Er ist gescheitert mit seinem alten Lebensentwurf. 
Paulus kann sein vergangenes Leben im Rückblick so kritisch sehen, weil er eine 
überragend positive Erfahrung gemacht hat. Er hat die Bedeutung des Lebens Jesu 
Christi und insbesondere die Bedeutung seines Leidens und Sterbens blitzartig erkannt. 
Er ist „ergriffen“ von Christus. So sehr ergriffen ist er, dass er den Gemeindegliedern von 
Korinth 14 Jahre später schreiben kann: „Ich bin bis in den dritten Himmel entrückt 
worden, ja, ins Paradies. Was mir geschehen ist, ist so beseligend, dass ich es mit 
menschlichen Worten nicht ausdrücken kann.“ (nach 2. Korinther 12,1-5). 
Aus diesem Erlebnis zieht er einen Schluss für sein künftiges Leben: Hier die Guten, da 
die Bösen, hier die Rechtgläubigen, da die Falschgläubigen, hier die Privilegierten, da die 
Underdogs – das gilt nicht. Es gibt auch keine Insel religiöser Vollkommenheit in einer 
gefährdeten Welt. Gott ist leidenschaftlich an seiner ganzen Schöpfung interessiert, an der 
gesamten Menschheit. Und Gottes Liebe ist so abgrundtief, dass sie auch vor dem 
Widerwärtigen und der Bosheit in unserem Leben und im Leben aller Menschen nicht 
zurück schreckt. 
 
Deshalb kann Paulus die Welt für damalige Verhältnisse auf einmal auch ungewöhnlich 
realistisch sehen: Die „Schöpfung (ist) einem Zustand der Gottesferne, der Korruption, 
unterworfen, in dem nichts mehr Bestand hat.“ (Römer 8,18ff) „Allesamt mangeln wir des 
Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten.“(Römer 3) Die Idee von der Autonomie des 
Menschen ist für Paulus jetzt eine Illusion. Damit meint Paulus nicht nur uns als Einzelne, 
sondern auch staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Institutionen.  
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Paulus kann radikal realistisch sein und zerbricht nicht daran. Er ist durch und durch von 
Christus ergriffen, der sich stark gemacht hat für die Opfer von politischer und religiöser 
Überheblichkeit – ohne zu verzweifeln oder zynisch zu werden. Der auch in seinem Leiden 
nicht irregeworden ist an seinem Auftrag, unsere Herzen durch Gottes Liebe zum Brennen 
zu bringen! 
Diesen Christus sieht Paulus im Gefängnis vor sich. Er weiß jetzt: Gewalt ändert nichts 
wirklich. Nur die Liebe befreit von Schuld und Hoffnungslosigkeit. Nur die Liebe 
überwindet die Teufelskreise von Heuchelei, Selbstbehauptung, Vergeltung und 
Unterdrückung. 
Paulus erfährt den auferstandenen Jesus als Beginn einer neuen Welt ( 2. Korinther 5). Er 
ist für ihn höchste Autorität, nicht der römische Kaiser, weil Jesus Christus neues Leben 
schafft und Freiheit, anstatt zu unterwerfen und zu töten. Deshalb fühlt Paulus nun auch 
eine unbändige Hoffnung für die ganze Schöpfung Gottes. Noch liegt sie in den Wehen 
wie eine Frau kurz vor der Geburt, aber nicht mehr ohne Hoffnung auf ein Leben jenseits 
von Gewalt und Zerstörung. 
Wie klar, dass Paulus „Christus immer tiefer verstehen und die Kraft seiner Auferstehung 
erfahren“ möchte! Aber Paulus irritiert uns gewaltig mit seinem zugleich ausgesprochenen 
Wunsch, „an Christi Leiden Anteil zu haben und von der Gestalt seines Todes mitgeprägt 
zu werden“. Und doch ist es ja so: Wer die himmlische Klarheit und Schönheit Gottes 
erlebt, leidet umso mehr an allem, was kaputt macht und hässlich. Wer eintaucht in den 
Abgrund der göttlichen Gnade und Liebe, taucht an der Seite der geringsten Schwestern 
und Brüder Jesu Christi wieder auf, liebe Gemeinde! Für Paulus ist dabei der einzige Halt 
eine ganz persönliche Zusage Gottes: „Lass dir meine Zuneigung genug sein. Gerade in 
den Schwachen lebt meine volle Kraft.“ (2. Korinther 12,7f) 
Und deshalb sagt der Apostel Paulus den Gemeindegliedern von Philippi: „Nicht dass ich 
es schon ergriffen hätte oder schon zum Ziel gelangt wäre, ich laufe aber auf das Ziel zu, 
um es zu ergreifen, weil ich selbst von Christus ergriffen bin.“  
Liebe Gemeinde,  
wenn wir uns auf Jesus Christus im Alltag unserer Welt einlassen, werden wir 
möglicherweise auch heimatlos und ins Leiden hinein gezogen. Gemütlichkeit ist keine 
Vokabel der Bibel. Wir sind dann plötzlich unterwegs. Aber nicht aufs Ungewisse hin. Der 
Weg hat ein Ziel: eine Welt ohne Leid und Geschrei, ohne Schuld und Tod (Offenbarung 
21).  
Ich habe in Namibia vor der Unabhängigkeit im Jahr 1990 sieben Jahre im Dienst einer so 
genannten schwarzen Kirche gearbeitet. Die südafrikanische Regierung bekämpfte 
gnadenlos jeden Widerstand gegen die Vorherrschaft der Weißen.  
Der Bischof der Kirche, Dr. Kameeta, beeindruckte mich besonders. Er beugte sich nie 
dem Diktat der Rassentrennung und schwieg auch nach der Unabhängigkeit nicht, wenn 
Unrecht geschah. Nie hat er zwischen persönlichem Glauben und politischer 
Verantwortung getrennt. Er musste dafür ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung schrieb 
er:  
Pfarrer Glabach:  
„Ich versuchte auf mein Leben zurückzuschauen, und ich muss Ihnen jetzt ehrlich 
bekennen, dass ich niemals, am Tage wie in der Nacht, so eng verbunden mit dem Wort 
Gottes gelebt habe, wie in den drei Wochen meiner Haft... Ich studierte nicht nur Gottes 
Wort, ich machte mit Ihm (Gott) meine Erfahrung...Ich finde eigentlich keine Worte und 
Begriffe, mit denen ich beschreiben könnte, was ich in jenen Tagen mit dem Wort Gottes 
erfahren habe. In diesen Tagen wurde Jesus neu mein Heiland.“ (2)  
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Pfarrer Neusel:  
Wie viele seiner Leidensgenossen gewann Bischof Kameeta aus dieser Erfahrung eine 
faszinierende Heiterkeit und Gelassenheit im Umgang mit den Herausforderungen des 
Alltags. Kein Lamento über das, was alles nicht im Sinne Gottes ist, sondern 
unermüdliches Arbeiten für eine bessere Welt und auch Zeit, sich an allem zu erfreuen, 
was Gott an Schönem und Gelungenem bereithält. 
Liebe Gemeinde: An sich selbst zu scheitern oder an krank machenden Verhältnissen ist 
in den Augen der meisten Menschen eine Katastrophe. Das Grauen vor einer Niederlage 
ohne Gnade und neue Perspektive ist in der Tat schrecklich. Der Apostel Paulus aber und 
viele nach ihm auf der ganzen Welt bis heute sind Zeugen der Erfahrung, dass das Leben 
gerade dann ganz neu werden kann.  
Lassen Sie sich auch von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus überraschen! 
Glücklich scheitern ist möglich. 

Amen 
 
(1) myself 8/14, S. 126ff.  
(2) Jörg Baumgarten, Hg., ZephaniaKameeta-Im Wind der Befreiung: Grenzgänger 
zwischen Politik und Kirche, Peter Hammer Verlag: Wuppertal 2004, S. 27ff.  
 


