Scheitern als Herausforderung
Thesen zur Lebensdeutung aus philosophischer und jüdisch-christlicher Sicht
(Herbert Frohnhofen, 17.12.2003)

I.

Der Begriff "Scheitern"

1. Unter "Scheitern" wird hier das (auf unterschiedliche Weise verursachbare und faktisch auch verursachte) als negativ erlebte Zerbrechen von Lebenskonzepten verstanden. Dabei steht das Wissen darüber im Hintergrund, dass das reflektierte oder unreflektierte Gestalten des eigenen Lebens
gemäß eines Lebenskonzeptes grundlegend für die Sinnerfahrung des menschlichen Lebens ist
(Viktor Frankl). Scheitern als das als negativ erlebte Zerbrechen eines sinnstiftenden Lebenskonzeptes wird deshalb als Verlust von Sinn für das eigene Leben erfahren.
2. Dabei scheint das Lebenskonzept eines Menschen selbst ein sehr komplexes, sich im Laufe des
Lebens ständig wandelndes Gebilde zu sein, mit Hilfe dessen der Mensch permanent die bereits
erlebte Vergangenheit, die gerade erlebte und zu lebende Gegenwart sowie die erhoffte bzw. befürchtete, in jedem Fall aber noch bevorstehende Zukunft je neu in ein konsistentes (Sinn-) Ganzes
zu bringen versucht. Durch das überraschende Eintreten neuer (oft sog. "schicksalhafter") Lebensumstände (z.B. aufgrund von Unfällen, Krankheiten, Tod, Lottogewinn o.ä.) können Teile eines
bestehenden Lebenskonzeptes wegbrechen, ohne dass dies als ein völliges Zerbrechen des Lebenskonzeptes erfahren wird. Ob ein Lebenskonzept (zumal auf negative Weise) als völlig zerbrochen erfahren wird, hängt wohl wesentlich davon ab, inwieweit die neu eingetretene Lebenssituation die bisher erlebte oder auch noch erhoffte Sinnerfahrung beeinträchtigt bzw. verunmöglicht. Vom völligen Zerbrechen eines Lebenskonzeptes spricht man in der Regel wohl erst
dann, wenn die Beeinträchtigung der Sinnerfahrung so schwerwiegend ist, dass die Weiterführung eines sinnerfüllten Lebens subjektiv als momentan nicht mehr möglich erscheint

3. Bedeutsam scheint überdies, dass die (selbst plötzliche und deshalb überraschende) Zerstörung eines Lebenskonzeptes nicht notwendigerweise als Scheitern (also negativ) erlebt wird. Dies
wohl vor allem dann nicht, wenn das zerstörte Lebenskonzept seinerseits nicht sehr angenehm oder
attraktiv war und/oder bereits ein neues Lebenskonzept am Horizont aufscheint, bzw. erhofft/erwartet wird (Stichwort: "Gottvertrauen"/"Schicksalsergebenheit"), das ebenfalls in hohem Maße
sinngebend sein kann bzw. wird (vgl. etwa Konversion, neue berufliche Aufgabe, Partnerschaft,
Kind, Befreiung von irgendetwas). Das Zerbrechen eines Lebenskonzeptes und seine Ablösung
durch ein neues kann in diesem Fall sogar als motivierend, aufbauend und in tieferem Maße sinnstiftend erfahren werden. Für das als Scheitern und damit als negativ erfahrene (bloße) Zerbrechen
eines Lebenskonzeptes scheint demgegenüber charakteristisch zu sein, dass gerade nicht (sofort)
ersatzweise ein anderes Lebenskonzept an die Stelle des zerbrochenen tritt und auch die
Hoffnung hierauf zumindest zeitweise nicht gegeben ist.
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II. Scheitern aus jüdisch-christlicher Perspektive
4.

Die Erfahrung des Scheiterns sowie die (mitunter verzweifelte) Frage danach, ob und ggf. aufgrund welcher Voraussetzungen sowie auf welche Weise das Leben trotzdem wieder als sinnund heilvoll wird erlebbar sein können, ist eines der Grundthemen wenn nicht gar das Grundthema der Bibel und damit jüdisch-christlicher Lebensdeutung. Dabei wird das Scheitern
des Lebens bzw. im Leben beileibe nicht als Ausnahme, sondern (aufgrund der universalen
Sündenverfallenheit der Welt) faktisch eher als Normalfall wahrgenommen und gedeutet; hingegen wird das an sich für die Schöpfung vorgesehene Erleben von Sinn und Heil faktisch zur
Ausnahme vom Regelfall des Scheiterns. Im einzelnen gilt folgendes:

a.

Das individuelle Scheitern des Menschen

5.

Grundsätzlich ist für den Menschen aus jüdisch-christlicher Perspektive vom Schöpfergott ein
Leben vorgesehen, in dem das Scheitern keinen Platz hat. Zwar bringt die Geschöpflichkeit
des Menschen (d.h. auch seine Hinfälligkeit, Schwachheit, mitgeschöpfliche Eingebundenheit
und Bedürftigkeit, Sterblichkeit) es mit sich, dass das Leben nicht immer eitel Sonnenschein,
ständige Siege, immerwährendes Glück, kurz: Schlaraffenland, bedeutet, doch es ist für ihn
ein Leben vorgesehen, in dem er in der Entwicklung und im Einsatz all seiner (durchaus unterschiedlich ausgeprägten) Fähigkeiten in mitgeschöpflicher Solidarität und nach den geschöpflich vorgegebenen Ordnungen dieses Leben bestehen und es damit trotz aller Widrigkeiten und
nicht zuletzt seiner Endlichkeit vor und in permanenter Kommunikation mit Gott als in sich
sinn- und heilvoll erleben kann und soll (Vision des Paradieses), Wenn und soweit also die
Menschen dazu bereit ist (so die Paradiesesvision), die ihnen zugewiesene Position in der
Schöpfungsordnung zu akzeptieren, unterliegen sie zwar in jeder Hinsicht dieser geschöpflich
gegebenen Ordnung (einschließlich Lebenskrisen, Krankheit und biologischem Tod), gleichwohl können sie aber dieses ihr geschöpflich gegebenes Leben als sinn- und heilvoll vor Gott
und in Solidarität der Mitgeschöpfe erfahren.

6.

Die sinnmindernden wenn nicht gar sinnzerstörenden Probleme beginnen für die Menschen damit, dass sie (bzw. zunächst vielleicht nur einzelne aus ihrer Art) mit der ihnen zugewiesenen
Rolle als von Gottes Gesetz abhängigen Geschöpfen nicht zufrieden sind und sich stattdessen (zumindest für sich selbst) lieber eigenwillig die Gesetze ihres Lebens aufrichten und damit - biblisch gesprochen - selbst "sein wollen wie Gott" (Ursünde). Hierdurch gerät die gesamte Schöpfung in Unordnung und in der Folge in Unheil. Das menschliche Leben, das von nun
an individuell wie kollektiv zu einem unentwirrbaren Knäuel elementaren Gehorsams gegenüber Gott auf der einen wie sündhaften Aufbegehrens gegen Gott auf der anderen Seite wird
(universale Sündenverfallenheit der Welt/früher: Erbsünde), ist nunmehr permanent der Gefahr des Scheiterns und damit des Sinnverlustes unterworfen.

7.

Dies gilt zum einen, weil sich diejenigen Lebenskonzepte, die ohne Blick auf die geschöpflichen Grenzen bzw. die geschöpfliche Ganzheit des Menschseins oder gar gegen sie errichtet
werden (Beispiele: mein ein und alles ist die Firma/Familie/Gesundheit/der Segelsport/die Theologie oder was immer), spätestens angesichts des biologischen Todes, oft aber bereits durch
schwere Erkrankungen oder tiefgreifende Lebenskrisen als brüchig erweisen und scheitern. Solche zu kurz greifenden Lebenskonzepte klappen dann wie Kartenhäuser in sich zusammen; und dies wird vom betroffenen Menschen als brutales Scheitern erlebt. Vor diesem
Hintergrund macht übrigens die Tatsache, dass in großen Teilen unserer Gesellschaft Krankheit und Tod in jedem Fall mit der Erfahrung des Scheiterns in Verbindung gebracht werden,
deutlich, dass zu kurz gegriffene Lebenskonzepte gesellschaftlich offensichtlich weit verbreitet
sind. Die Tatsache überdies, dass etwa Behinderung und Alter weithin als in jedem Fall als Lebensglück behindernd angesehen werden, macht recht deutlich, welcher Art die in unserer Ge2

sellschaft sehr verbreiteten und doch zu kurz gegriffenen Lebenskonzepte in der Regel sind
(ewige Jugend, umfassende Gesundheit, Fitness, Anti-Aging, Body-Building and Styling u.ä.).

b.

Das kollektive Scheitern des Menschen
und das Handeln der Caritas

8.

Die zweite Konsequenz der massenhaften Verbreitung von zu kurz gegriffenen Lebenskonzepten liegt im kollektiven bzw. sozialen Bereich. Die Tatsache nämlich, dass in der Regel nicht
nur ein einzelner Mensch nach einem solchen Konzept sein Leben ausrichtet, sondern sich
zahlreiche willige Nachahmer/innen finden, führt dazu, dass ganze Gesellschaften oder zumindest Subsysteme der Gesellschaft durch dieses Lebenskonzept geprägt und ausgerichtet werden. Da und so weit nun solche Lebenskonzepte allein einzelne Elemente oder Werte
des Lebens als erstrebenswerte in den Mittelpunkt stellen, fordern sie dazu heraus bzw. führen
sie die Gesellschaft dazu, Mensch und Tier nicht mehr als zu ganzheitlicher Entfaltung
vorgesehene selbstzweckliche Geschöpfe, sondern stattdessen allein unter der Rücksicht
des je besonders in den Mittelpunkt gestellten Wertes (Geld, Macht, Fitness, Schönheit,
Jugend, Leistungsfähigkeit usw.) und damit wesentlich als von außen verzweckt zu betrachten.
Dies führt aber dazu, dass der jeweils in den Mittelpunkt gestellte Wert als Kriterium dazu
dient, die Menschen zu Gewinnern und Verlierern zu machen, je nachdem inwieweit sie ihr
Leben hinsichtlich dieses Kriteriums auszurichten imstande sind bzw. inwieweit sie von Natur
aus hinsichtlich dieses Kriteriums begünstigt oder benachteiligt sind. Die auf diese Weise zu
gesellschaftlichen Gewinnern gemachten Menschen leben in der Folge im Wohlstand und in
Anerkennung (das Dieter-Bohlen- oder Claudia-Schiffer-Phänomen), die auf diese Weise zu
Verlierern gemachten Menschen verarmen, werden an den Rand gedrängt und „hilfebedürftig“. (Beispiele: eine Gesellschaft, in der vorrangig Gesundheit und Schönheit angestrebt
werden, produziert Behinderte und Kranke als ihre Verlierer; eine Gesellschaft, die das Streben
nach Geld und Reichtum über alles setzt, produziert Arme und Bedürftige als ihre Verlierer,
eine Gesellschaft, die dem Jugendwahn verfallen ist, produziert die Alten als ihre Verlierer
usw.). Grundsätzlich muss also festgestellt werden, dass jedes Lebenskonzept, das nicht - der
geschöpflichen Ordnung entsprechend - die Geschöpfe selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern
irgendetwas anderes, Geschöpfe als seine Opfer produziert. Die hierdurch als Geschöpfe oft
scheiternden Menschen behindern in diesem Falle (vorrangig) nicht selbst die Sinnerfahrung
in ihrem Leben, sondern es wird ihnen durch die gesellschaftlichen Verhältnisse keine Wahl
gelassen; sie sind die scheiternden Opfer der gottfernen gesellschaftlichen Verhältnisse.

9.

Wenn nun die Kirche es als ihre Aufgabe betrachtet, „im Namen Gottes“ bzw. „in der Nachfolge Jesu Christi“ sich in ihrer Caritas bzw. Diakonie diesen hilfebedürftigen, gesellschaftlich zu
Opfern gemachten Menschen besonders zuzuwenden, so hat dies wiederum individuelle wie
kollektive Aspekte. Auf der individuellen Ebene hebt sie den zum Verlierer gemachten und in
den Dreck niedergedrückten Menschen empor und gibt ihm sein geschöpflich vorgesehenes
Ansehen, seine Würde und – so gut es geht - seine Lebensmöglichkeiten wieder.

10.

Auf der kollektiven bzw. gesellschaftlichen Ebene handelt die Kirche damit subversiv gegen
die Errichtung jener sündhaften Lebenskonzepte, welche die gesellschaftlichen Opfer allererst
produziert haben. Durch ihre tätige Caritas an diesen Opfern holt sie diese aus dem gesellschaftlichen Abseits in die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und schafft damit allererst ein Bewusstsein dafür, dass die gesellschaftlich geltenden, gleichwohl gottfernen Lebenskonzepte
diese Opfer allererst produzieren. Diese Tatsache aber gibt der Kirche zum zweiten die Legitimation und den Auftrag, die Gottesferne der gesellschaftlich geltenden Lebenskonzepte nicht
nur abstrakt und theoretisch als gottferne Lebenskonzepte zu beklagen und zu bewerten, sondern vor dem Hintergrund der von ihr wahrgenommenen und ans Licht gebrachten Opfer
um Gottes und seiner Geschöpfe willen, Abhilfe und Veränderung einzuklagen.
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