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Scheitern
„Scheitern ist in der Seefahrt 
ein Schiffsunglück, bei dem 
das Schiff vom Sturm auf 
Klippen oder eine felsige 
Küste geworfen wird und 
unter den Wellens tößen 
zerschellt - im Unterschied 
zum unversehrten Stranden.“ 

http://de.wikipedia.org
Walter Moras: Schiffbruch, 1875

http://de.wikipedia.org


Ich aber sprach: umsonst habe ich mich 
abgemüht, vergeblich und für nichts 

meine Kraft verzehrt  
Jesaja 49:4a 

der Herr hat mich von Mutterleib an zu 
seinem Knecht gebildet um Jakob zu 
ihm zu bringen - und Israel ist nicht 

gesammelt worden  
Jesaja 49:5a 



Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, 
kein Mensch mehr – nur noch Hohn 

und Spott hat man für mich übrig. Alle 
Leute machen sich über mich lustig. 
Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht 
und schüttelt verächtlich den Kopf.

Psalm 22:7-8



»Herr«, fuhr Petrus auf, »ich bin bereit, 
mit dir ins Gefängnis und sogar in 

den Tod zu gehen.« Doch Jesus 
erwiderte: »Petrus, ich sage dir: Heute 
Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst 
du dreimal geleugnet haben, mich zu 

kennen.« 
Lukas 22:33-34 HFA



Jesus drehte sich um und sah Petrus an. 
Da fielen Petrus die Worte ein, die der 
Herr zu ihm gesagt hatte: »Ehe der Hahn 

heute Nacht kräht, wirst du dreimal 
geleugnet haben, mich zu kennen.« 
Er ging hinaus und weinte voller 

Verzweiflung. 
Lukas 22:61-62 HFA



Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag 
zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 

60 Stadien entfernt war.  

Und sie redeten miteinander von allen diesen 
Geschehnissen. Und es geschah, während sie 

miteinander redeten und sich besprachen, da nahte 
sich Jesus selbst und ging mit ihnen. 

Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn 
nicht erkannten. 

Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs 
miteinander besprochen, und warum seid ihr so 

traurig? 

Lukas 24:13-17 (SCH2000)



„Er war ein Prophet, den Gott 
geschickt hatte … Dabei hatten wir 

gehofft, dass er der von Gott 
versprochene Retter ist, der Israel 

befreit.“  
Lukas 24:19-21 (HFA)



Ihre Augen aber wurden gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten 

Lukas 24:16 (SCH2000)

Denn wir wandeln im Glauben 
und nicht im Schauen 

2. Korinther 5:7 (Sch2000)
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Nahe ist der HERR denen, die 
zerbrochenen Herzens sind, und die 
zerschlagenen Geistes sind, rettet er. 

Psalm 34:19 ELBBK 



Jordan B. Peterson

Was soll ich 
im nächsten  

düsteren Moment 
machen?

Konzentriere 
Deine Aufmerksamkeit 

auf den nächsten 
richtigen Schritt!

Jordan B. Peterson



„Keine Note, die du spielst ist falsch - 
erst die Note, die du danach spielst, 

macht sie richtig oder falsch“ 

Miles Davis



„Ich bin nicht tausendmal gescheitert. 
Ich habe erfolgreich tausend 

Möglichkeiten entdeckt, wie die 
Glühbirne nicht zum Leuchten gebracht 

wird“ 

Thomas Edison 



„Ich habe 9000 Würfe daneben gesetzt. 
Ich habe fast 300 Spiele verloren. 
26mal wurde mir vertraut, und ich 
habe den alles entscheidenden Wurf 

vermasselt. 

Ich bin gescheitert. Immer und immer 
wieder. Und darum war ich so 

erfolgreich!“ 

Michael Jordan 



„Bei Apple gefeuert zu werden, war das 
Beste, was mir passieren konnte.“  

Steve Jobs



Da wurden ihnen die Augen geöffnet 

… 

Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf 
und kehrten nach Jerusalem zurück. 

Lukas 24:31-33 HFA



Zu Petrus gewandt sagte Jesus: »Simon, 
Simon, pass auf! Der Satan ist hinter 

euch her, und Gott hat ihm erlaubt, die 
Spreu vom Weizen zu trennen. 

 Aber ich habe für dich gebetet, dass 
du den Glauben nicht verlierst. 

Wenn du dann zu mir zurückgekehrt 
bist, so stärke den Glauben deiner 

Brüder!« 

Lukas 22:31-32 HFA



„Ich aber sprach: umsonst habe ich 
mich abgemüht, vergeblich und für 

nichts meine Kraft verzehrt; doch mein 
Recht ist beim Herrn und mein Lohn 

bei meinem Gott.“ 
Jesaja 49:4 (ELBBK)



Der Herr hat mich von meinem 
Mutterleib an zu seinem Knecht 

gebildet um Jakob zu ihm zu bringen - 
und Israel ist nicht gesammelt 

worden. Aber ich bin geehrt in den 
Augen des Herrn und mein Gott ist 

meine Stärke geworden. 
Jesaja 49 :5 (ELBBK)



„Was bedeutet mir der Schiffbruch, 
wenn Gott der Ozean ist“ 

Blaise Pascal

Walter Moras: Schiffbruch, 1875



Und nun spricht der Herr… 

„Es ist zu gering, dass du mein Knecht 
seist, um die Stämme Jakobs 

aufzurichten und die Bewahrten von 
Israel zurück zu bringen. Ich habe 
dich auch zum Licht der Nationen 

gesetzt, um meine Rettung zu sein bis 
an das Ende der Erde.“ 

 Jesaja 49:4-6



Frankfurt-Marathon 1994



Happy End


