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Liebe Malteser Jugendliche,

in diesem Jahr widmen wir unsere Spitzenklasse einem etwas besonderen thema: 
„Scheitern“ und „neuanfang“. in der auseinandersetzung damit fällt besonders 
eins auf: Wir alle kennen uns bestens damit aus. Schon früh lernen Kinder das 
laufen, indem sie versuchen, fallen, sich aufrichten und den Versuch von neuem 
starten. Bis hin zum erfolg. die Kleinen werden nicht müde bei dem Versuch, die 
Welt auf den eigenen Beinen zu sehen und immer wieder neues für sich zu ent-
decken. trotzdem sind sie im Vergleich zu uns viel mutiger, so scheint es. Sie 
sollten uns als Vorbild dienen, denn genauso geht es auch auf dem langen Weg 
weiter. 

in diesem heft gibt es viele Geschichten von Menschen, die gescheitert sind und 
einen neuanfang gefunden haben. Bei unserer tätigkeit als Gruppenleitende, eh-
renamtliche und Jugendreferentinnen und -referenten werden uns immer wieder 
Steine in den Weg gelegt. immer wieder sind neue Vorhaben und ideen, aber auch 
altgedientes aus den verschiedensten (unvorhersehbarsten) Gründen zum Schei-
tern verurteilt. Gruppen lösen sich auf. Wir geraten ins Stolpern, fallen hin. 

es fällt auf, dass all diese erfahrungen, die Menschen aus der Malteser Jugend in 
unserem themenheft mit uns teilen, eine Gemeinsamkeit haben: egal wie oft wir 
mit unseren Vorhaben scheitern, gänzlich versagt haben wir dadurch nicht, ent-
scheidend ist der Umgang mit unserem Scheitern und dass wir die Chancen nut-
zen, aus unseren Fehlern zu lernen.

es sind so viele kreative und innovative projekte auf diesem Weg in den letzten 
Jahren bereits entstanden, denn schnell zeigen sich neue perspektiven, mit denen 
man einen neuanfang wagen kann. Und jedem anfang wohnt doch immer ein 
ganz besonderer zauber inne! Bleibt also mutig in euren Vorhaben, probiert aus, 
seid kreativ! es kann nur Gutes daraus werden! 

in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim lesen unserer ganz besonde-
ren „doppelausgabe“ der Spitzenklasse.

Clara Bönsch 
Bundesjugendreferentin

Maren von Contzen 
Referentin Malteser Jugend

evelyn Steinfort 
Redaktion Spitzenklasse
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liebe Malteser Jugend, liebe Freunde 
von nah und von fern, 

hoffentlich seid ihr alle nach dem Bun-
deslager wieder gut zu hause angekom-

men. 

„Wenn etwas schön ist und Spaß macht, ver-
fliegt die zeit nur so …“, diesen Spruch kennen 

wir wahrscheinlich alle nur zu gut. Meiner Meinung 
nach dürfte der Sommer immer länger andauern mit 

seinen lagern, Ferien und Urlauben. 

Wenn ich zurückblicke, sehe ich ein vollgepacktes Malteser 
Jugend halbjahr. auf der Frühjahrs-BJV ging es hoch her 
mit vielen spannenden anträgen zum Beispiel aus trier, 
Speyer oder Münster. 

Wir als Bundesjugendführungskreis haben mit einem zu-
kunftsworkshop unser nachfolgendes Bundesjugendfüh-
rungkreiswochenende begonnen, bei dem wir genau auf 
die Strategie der Malteser Jugend geschaut haben: „Was ist 
veraltet?“, „Was fehlt?“, „Was passt weiterhin?“. den 
Großteil des Wochenendes hat das Konfessionalitätspapier 
eingenommen, über das wir mit Gräfin Westphalen sehr 
offen und lang diskutiert haben. Weiter ging es auch um 
das Bundesjugendlager, das international network und 
ein treffen zwischen Sandra und Clara und dem BdKJ. 

aber nicht nur wir waren produktiv. auch in vielen ar-
beitskreisen wurden ideen gesponnen und so manches 
papier beschrieben. der arbeitskreis Bundeslager hat sich 
mit der „Wilden Wiese“ beschäftigt, unserem ersten Bun-
deslager mit neuem Konzept und ohne diözesane anbin-
dung 2019 in der Mitte deutschlands. im arbeitskreis Kin-
der stärken steht bereits alles für das Jahresthema „Ge-
sundheit und Bewegung“ für die starke Kiste an und es 
gibt wieder viele neue ideen und impulse zum thema für 
unsere Gruppenleiter/innen. das Gleiche gilt auch für die 
arbeitshilfe zum projekt „ich.ihr.Wir“ des arbeitskreises 
Flucht und integration. das überarbeitete „Rückenwind“ 
steht bereits in den Startlöchern und wird noch in der 
zweiten Jahreshälfte veröffentlich. es gibt also viel neues 
zu entdecken!

Woran denkt ihr, wenn ihr zurückdenkt. Wahrscheinlich an 
gelungene pfingstlager mit tollen Momenten, Jurtenabende 
und viel Spiel und Spaß. in diesem Jahr war ich erst beim 

„Bunt und draußen“-pfilaFestival der Münsteraner, dann 
im „Was brauchst du zum Glücklich-Sein?“-lager der trie-
rer und zu guter letzt bei den Mainzern zwei Wochen spä-
ter. es ist super, mal eine ganz andere lagerstruktur ken-
nenzulernen. ich kann es nur empfehlen! 

Vor euch liegt nun die neue ausgabe der Spitzenklasse, 
diesmal in einem ungewohnten Format. „Scheitern und 
neuanfang“ oder „neuanfang und Scheitern“. Beide Wege 
sind denkbar und möglich. 

alle zwei Jahre beginnt auf Orts-, diözesan- und Bundes-
ebene ein neuer Führungskreis. immer ein neubeginn, der 
am anfang wahrscheinlich immer ein bisschen schwerfällt. 
liebe Malteser Jugendliche: vielen, vielen dank für eure 
stetige Bereitschaft, diesen neuanfang zu wagen. ihr seid 
in der tat so unglaublich!   

„Kein Meister ist vom himmel gefallen …!“ – hört man 
zwar nicht gern, aber es stimmt. Für mich ist die Malteser 
Jugend eine bunte Bande, die es jedem ermöglicht, sich 
und etwas auszuprobieren. Ob man scheitert oder erfolg 
hat ist nebensächlich. Was zählt ist, dass du immer leute 
neben dir weißt, die entweder mit dir feiern oder dich nach 
einem Scheitern wieder aufbauen. Wer weiß, sehr oft ent-
steht aus einem Scheitern etwas Wunderbares. 

in diesem Sinne viel Spaß mit der Spitzenklasse und bis 
bald! 

Katharina     

       

 liebe Malteser Jugend,

„hinfallen – aufstehen. Krone richten – Weiter-
gehen“. Fünf Worte sind es, die als Mutmacher auf 

Facebook und Co., aber auch in Jugendgottesdiensten auf-
tauchen. „hinfallen – aufstehen. Krone richten – Weiterge-
hen“. Fünf Worte, die augenscheinlich ins Schwarze treffen: 

„Mensch, nach einer Krise, einer enttäuschung, einem bitte-
ren Verlust, nach einem Scheitern geht es trotzdem weiter. 
Wenn du auch gefallen bist, du darfst aufstehen. Vergewis-
sere dich deiner Würde! du darfst aufrecht in die zukunft 
gehen! lass dich nicht hängen! pack’s an!“ das klingt gut 
und ist auch so gemeint. Wer am Boden liegt, der braucht 
ermutigung und neue Kraft. Wenn es nur immer so einfach 
wäre! ein Scheitern, eine todeserfahrung kann Menschen am 
leben verzweifeln lassen. es ist die erfahrung vieler 
Menschen: aufstehen nach dem Fall geht nicht einfach 
so, auch nicht nur durch gute Worte.

an Ostern wir feiern das Fest des lebens, das den tod 
überwindet. Wir feiern einen gekreuzigten toten – 
Jesus von nazareth, von dem es heißt, dass er nicht im 
Grab geblieben ist. einer, der auferstand aus dem tod 
und gegen den tod und seine vielen Gesichter. „hin-
fallen – aufstehen. Krone richten – Weitergehen“. hat 
es Jesus so gemacht? Geht Ostern „einfach so“, so wie 
eben jedes Jahr nach Karfreitag Ostern kommt?

nach menschlichem ermessen war Jesus zunächst 
einmal ein Gescheiterter, ein Versager. Wer wie er 
am Kreuz landete, galt als würdeloser Verbrecher. 
hingefallen, ja. aber nichts mit „Krone“. Jesu Wir-
ken und seine Botschaft schienen am ende. Seine 
Freunde und Begleiter waren in Gefahr und dürf-
ten bitter enttäuscht gewesen sein. alles umsonst! der 
ganze Weg mit dem Meister Jesus endete im desaster des 
Karfreitags und Karsamstags. das Grab Jesu wurde ver-
schlossen. hingefallen. Reingefallen. ende.

„aufstehen“ und „Krone richten“ war für die Jünger Jesu 
nicht in Sicht! Und wie sollte es weitergehen? damals wie 
heute stehen Menschen nicht „einfach so“ wieder auf, wenn 
sie – aus welchem Grund auch immer – gefallen sind. es 
braucht zeit und die erfahrung, trotzdem gehalten und ge-
tragen zu sein. es braucht Mut, neu auf das leben zuzuge-
hen. es braucht jemanden, der da ist und mit mir ist, wenn 
ich am Boden liege, wenn Ostern außer Sichtweite ist. das 
haben auch Jesu Freunde damals durchleiden müssen. doch 
dabei ist es Gott sei dank nicht geblieben.

aufstehen zu neuem und nicht mehr klein zu kriegendem 
leben – das schafft nur Gott. da beginnt sozusagen neue 
Schöpfung. dass wir heute Ostern feiern, den aufstand des 

neuen lebens, ist kein Menschen-Machwerk. Ostern ist die 
„Krönung“ des lebens aus den händen Gottes. er hat dem 
tod und seinen vielen Gesichtern wirklich etwas entgegen-
zusetzen. in Jesus – so bezeugen es petrus und die anderen 
apostel – kann man es sehen und erfahren: Wo ein Mensch 
nach dem hinfallen auf den gescheiterten Gekreuzigten und 
doch lebendigen schaut, da hat er schon den ersten Schritt 
zum aufstehen getan. Wer sich an diesen Jesus hält, der darf 
auf eine glückende zukunft hoffen, selbst wenn die Um-
stände anderes nahelegen.

Was petrus damals verkündet hat, das feiern wir bis 
heute: Jesus lebt! er richtet uns auf aus dem tod, 

auf den wir ohne ihn festgelegt 

wären. deshalb stehen wir auf. 
er schenkt uns ansehen. des-
halb haben wir Würde und dürfen 
sie wie eine Krone tragen. er ist mit 
uns und für uns. deshalb gehen wir 
weiter. Wir gehören zu ihm, deshalb ge-
hören wir ins leben.

„hinfallen – aufstehen. Krone richten – Weiterge-
hen“. Fünf Worte, die nicht immer einfach sind. Von Os-
tern her bekommen sie einen tiefen Sinn. Wir dürfen wissen: 
der Weg mit Jesus ist immer Weg ins leben.

euch allen wünsche ich einen belebenden und, wenn nötig, 
aufrichtenden Weg ins leben mit Jesus!

Matthias Struth,  
Bundesjugendseelsorger
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die Kunst des  
spielerischen Scheiterns

Was wir von einem Clown über das Scheitern lernen können

der Clown Grock gilt als der größte und 
erfolgreichste Clown aller zeiten. er war 
in der ersten hälfte des letzten Jahrhun-
derts ein Superstar, so bekannt wie heut-
zutage ein hollywood-Schauspieler oder 
Rocksänger. einmal gab er eine Vorstel-
lung vor mehreren tausend Menschen in 
einem prächtigen theater. dort saß er auf 
der lehne eines Stuhles, die Füße auf der 
Sitzfläche, und spielte auf seiner berühm-
ten Minigeige. plötzlich zerbrach die Sitz-
fläche, Grock verlor das Gleichgewicht 
und stand auf einmal in dem Stuhlge-
rippe. das publikum prustete vor la-
chen, denn es dachte, das gehöre 
zum programm. dem war aber 
nicht so, Grock war selbst von der 
Situation überrascht. 

nun stell dir vor, das wäre dir 
passiert. Wahrscheinlich 
sitzt du selten vor publi-
kum auf der lehne 
eines Stuhls. doch in 
der Klasse kippeln 
und dann mit dem 
Stuhl umfallen, das 
ist wohl jedem 
schon passiert. es 
fühlt sich an, als 
würde jede/r 
einen anstarren, 
viele sind voller 
Schadenfreude. 
Clown Grock passierte das-
selbe, und als das publikum 
seinen verdutzen Gesichts-
ausdruck wahrnahm, bog es 
sich erst recht vor lachen. 

doch der Meister aller 
Clowns wusste mit so 
einer Situation umzuge-
hen. Grock spürte noch 
immer die energie des 
Sturzes in sich, und er 

nutzte den impuls des hinabfallens. er 
kehrte diese energie um, schnappte wie 
ein Springmesser auf und landete mit 
einem Satz wieder auf der Stuhllehne, 
die Füße auf dem Rahmen der Sitzfläche. 
Mit seinem legendären Spruch »nit 
möööglich« rundete er den auftritt ab. 
im weiteren Verlauf seiner Karriere 
wurde dieses ursprüngliche Missge-
schick zu seiner erfolgreichsten nummer, 
von nun an natürlich mit absicht durch-

geführt. Sie bescherte ihm 
einen noch größeren er-

folg rund um den erd-
ball. 

Clownsnummern 
beginnen mit dem 

Scheitern. du 
weißt, was 

ich damit 
meine: 

wenn 
die dinge nicht 
so laufen, wie 

wir sie geplant 
haben. doch was 
nun? Gescheitert 
und zurück auf 
null? So denken 
wir im alltag – 
doch so denkt 
kein Clown. die 
Kunst  l iegt 
darin, dieses 
Scheitern durch 
eine spieleri-
sche herange-
hensweise zu 

verwandeln und so aus dem nachteil 
einen Vorteil zu machen. dabei muss jede 
und jeder, ob er/sie Clown ist oder nicht, 
seine/ihre eigenen Möglichkeiten finden, 
die dinge anzupacken, wenn etwas nicht 
klappt. Vom Schauspieler Karl Valentin 
wissen wir, dass jede Sache drei Seiten 
hat: eine gute, eine schlechte und eine ko-
mische. es kann also helfen, die komische 
Seite am eigenen dilemma zu finden und 
so eine neue, spielerische Möglichkeit zu 
finden, mit der Situation umzugehen. 
Und wer weiß: Vielleicht wird ja etwas 
viel besseres daraus, als ursprünglich ge-
plant.
 Sandra Dransfeld, Bundesjugendsprecherin

„Uns fehlt eine Kultur,  
Fehler machen zu dürfen“

Es gibt großes und kleines Scheitern

Wir leben in einer leistungsorientierten 
Gesellschaft, in der schnell jeder Fehler 
als Scheitern gesehen wird. Unser Schei-
tern erleben wir dann als eine niederlage, 
über die wir uns mächtig den Kopf zer-
brechen. Seltsamerweise kreisen unsere 
Gedanken viel mehr um negative erfah-
rungen, um Befürchtungen vor dem 
Scheitern, als um positive. das führt zu 
einem starken druck, bloß keine Fehler 
zu machen. Uns fehlt eine Kultur, offen 
über unsere Fehler zu sprechen, bezie-
hungsweise überhaupt Fehler machen zu 
dürfen. 

doch dazu ist notwendig, sich die ge-
machten Fehler einzugestehen. das ist 
leider nicht so leicht – niemand gesteht 
sich gerne Fehler ein. aber es liegt in der 
natur der dinge, dass wir Fehler machen 

– einfach weil wir überhaupt etwas tun. 
Was gar nicht so selten dazu führt, lieber 
nichts zu tun – dann gibt’s auch keine 
Fehler. aber unserem leben wird dann 
doch ziemlich viel fehlen, es wird fade, 
langweilig.

Wir erleben und wir lernen schon in ganz 
früher Kindheit, dass wir immer dann 
toll sind, gemocht und geliebt werden, 
wenn wir etwas „richtig“ gemacht 
haben. Fehler machen führt sehr selten 
zu lob und Begeisterung. aber wir 
möchten alle ziemlich gern ein möglichst 
positives Bild von uns selbst haben und 
das sollen möglichst alle anderen auch 
von uns haben. Und dafür investieren wir 
auch viel (was manchmal übrigens arg 
peinlich wirken kann).

Blöd nur, dass sich unser (tolles) Selbst-
bild aber auch ziemlich leicht ins Wanken 
bringen lässt, dass wir uns leicht verunsi-
chern lassen. Und, da brauchen wir uns 
gar nicht täuschen lassen, das ist auch 

hinter dem Blendwerk selbstgefälliger 
und scheinbar selbstbewusster Menschen 
ganz genauso. So sind wir am empfind-
lichsten und dann besonders verletzbar, 
wenn wir Fehler machen, wenn wir 
scheitern – und das auch noch vor ande-
ren.

dabei ist nicht nur das „große Scheitern“ 
gemeint. das, was sich anfühlt wie das 
Fallen in ein riesig schwarzes loch, wo 
erstmal „nichts“ ist, leere – oft Verzweif-
lung und aussichtslosigkeit. es gibt auch 
das „kleine Scheitern“, ein fast unmerkli-
ches, welches wir gar nicht so recht spü-
ren und dadurch eins, das sich so leicht 
immer wiederholt. da, wo wir durchaus 
mit guten absichten und gutem Wil-
len etwas tun, aber doch voll dane-
ben liegen.

Um also nicht wiederholt zu schei-
tern, müssen wir andere Wege und 
lösungen als die bisherigen suchen. 
Gerne machen wir allerdings an-

dere oder die widrigen Um-

stände für unsere Situation des Schei-
terns verantwortlich. das ist wenig hilf-
reich und führt nicht weiter. es sollte sich 
die Frage stellen – wollte ich dies oder 
das wirklich erreichen? Und was habe ich 
dafür tatsächlich getan und investiert? 
Was muss ich nun anders machen? also, 
es gilt zu schauen – was ist mein anteil 
am Scheitern. denn man muss Fehler ja 
nicht immer wieder machen. Und dann: 
Was will ich wirklich, was passt wirklich 
zu mir?

So wird Scheitern zur Chance, neues an 
sich selbst zu entdecken, neue Möglich-
keiten und Fähigkeiten zu entwickeln – ja, 
und da kommt dann das thema „neuan-
fang“ ins Spiel. aber davon ist an anderer 

Stelle die Rede …

Ludger Bönsch,  
Gestaltungstherapeut 

Inspiriert von:   
Stuhlmiller, Michael: Die 
Kunst des spielerischen 
Scheiterns:  Wahres 
Selbstvertrauen gewin-
nen mit der Clown-Me-
thode (German Edition). 
München: Kailash-Verlag 
2016. Kindle-Version. S.3. 
Verändert von Sandra 
Dransfeld.
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Weniger Gruppenkinder,  
weniger Gruppenleiter

Sinkende Zahlen sind ein großes Thema für viele Diözesen

Wie erfolgreich ein Verband ist, wird 
häufig an seiner Mitgliederzahl gemes-
sen, die im besten Fall steigt. Wie sieht 
es da eigentlich in der Malteser Jugend 
aus? 

ein großes thema für viele diözesen 
ist die sinkende Gruppenkinderzahl. 
So weit, dass mancherorts die Malteser 
Jugend wie vom erdboden verschwin-
det. Schwierig wird es auch, wenn es 
interessierte Kinder und Jugendlichen 
gibt, sich aber keine 
Gruppenleiter oder 

-leiterinnen für regel-
mäßige Gruppen-
stunden, lager und 
aktionen finden.

Woran liegt das? ist 
Jugendarbeit nicht 
mehr attraktiv 
genug oder steckt 
mehr dahinter? 
Gibt es Gründe 
dafür, kein Grup-
penleiter bezie-
hungsweise keine 
Gruppenleiterin 
zu werden oder 
als Gruppenlei-
tung aufzuhö-
ren?

Ja, die gibt es 
und meistens sind 
sie sehr handfest. das Gruppenleiter-
sein beginnt zumeist als Gruppenleite-
rassistent beziehungsweise -assistentin 
im alter von 15/16 Jahren. Viele gehen 
dann noch zwei bis drei Jahre zur 
Schule und dann? ausziehen, Studie-
ren, ausbildung … häufig alles nicht 
im heimatort und zack – hören Grup-

penleiter und -leiterinnen gezwunge-
nermaßen auf.

als Übergangslösung kann die Grup-
penstunde zum Beispiel auf den Frei-
tagabend oder das Wochenende ver-
legt werden oder sie findet nur noch 
alle zwei Wochen statt. doch auch das 
ist nicht immer eine dauerhafte lösung, 
manchmal löst sich eine Gruppe auf, 
manchmal kommen neue Gruppenlei-
tungen hinzu oder es finden sich an-
dere Wege.

Warum hören Gruppenkin-
der und -jugendli-

chen auf, 

in die Gruppenstunden zu gehen? Gibt 
es zeitliche Schwierigkeiten mit der 
Schule durch Ganztagskonzepte? ist 
die Malteser Jugend einfach ein ange-
bot unter (zu) vielen?

Kinder und Jugendliche gestalten ihre 
nachmittage sehr bunt. neben den 
hausaufgaben stehen Sport, Musik, 
Freunde treffen, Gruppenstunden bei 
den Maltesern, pfadfindern, Messdie-
nern und vieles mehr in ihren Kalen-
dern. Ändert sich zum Beispiel nach 
den Ferien der Stundenplan, hat das 
auch auswirkungen auf die Freizeit-
planung. Wo man ein halbes Jahr lang 
einen freien nachmittag hatte, gibt es 
jetzt plötzlich nachmittagsunterricht. 
erfahrungsgemäß ist der Übergang 
von der Grundschule zur weiterfüh-
renden Schule ein Knackpunkt, nach 
dem einige Kinder nicht mehr in die 
Gruppenstunden kommen. allerdings 
finden sich auch neue Freunde und 
Freundinnen, die man unbedingt mal 
mit in die Gruppenstunde nehmen 
möchte.

die Malteser Jugend ist kein starres Ge-
rüst, sondern ein sich immer in Bewe-
gung befindender Jugendverband. Wo 
auf der einen Seite Kinder, Jugendliche 
und Gruppenleitungen aufhören, kom-
men auf der anderen Seite neue leute 
hinzu.

Manchmal braucht es vor Ort ein paar 
Jahre pause in der Malteser Jugend, bis 
wieder neue Gruppenleiter und -leite-
rinnen kommen und neu beginnen.

Mehr zum thema „neuanfang in der 
Malteser Jugend“ findet ihr auf Seite 
4/5 im teil „neuanfang“. 

tipps und tricks  
zum thema „Scheitern“

Bei Scheitern besteht die Gefahr, dass Du Dich im Kreis drehst. Überprüfe also in he-rausfordernden Situationen immer wieder, ob das der Fall ist. Wenn Du das merkst, dann gönn Dir eine Pause (siehe Seelen-schmeichler).

Hier folgt eine Liste an „Seelenschmeichlern“, die Dir helfen sollen, Dich um Dich selbst zu sorgen. Wichtig ist dabei, dass sie Dich aktivieren und Dir gut tun.
✓ (Heiße) Schokolade und Gummibärchen
✓ Snacks (Obst, Gemüse, Ungesundes...)
✓ An der frischen Luft spazieren gehen
✓ Musik machen oder hören
✓ Zeichnen oder fotografieren
✓ Ein/e Freund/in anrufen
Schreib eine Liste mit Dingen, die Dir gut tun.  Sieh sie Dir genau an!

Scheitern ist häufig eine Sache der Perspek-
tive. Es hilft also, mit anderen darüber zu 
reden. Diese können Dir einen neuen Blick auf 
Deine Situation zeigen und Dir das Gefühl 
geben, mit Deinen Problemen nicht allein zu 
sein. Wer bietet sich da mehr an als Deine 
Freunde und Freundinnen oder Deine Fami-
lie?! 

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Schäme Dich 

deshalb nicht, über Dein „Scheitern“ zu spre-

chen. Oft hilft es einfach schon sein Problem 

auszusprechen.

Situationen in denen Du scheiterst, sind häufig sehr ge-
fühlsgeladen. Es tut gut, Gefühlen Raum zu geben. Wenn 
Du also das Bedürfnis hast laut zu schreien, zu stampfen 
oder zu weinen, dann lass das raus! Gönn’ Dir diesen Mo-
ment. Du wirst merken, dass er vorbei geht. Am besten 
beendest Du Deinen Gefühlsausbruch mit einem kräftigen 
langen Lachen. 

Du merkst, dass Du eine Krise nicht mehr allein oder mit Hilfe von Familie und Freunden bewältigen kannst, oder es gibt Gründe, die Dich hindern Dein Problem mit ihnen zu bespre-chen. Kurz - Du brauchst professio-nelle Hilfe! In vielen Städten und Ge-meinden gibt es „Krisendienste“, die Du per Telefon erreichen kannst. Die bundeseinheitliche Telefonseelsorge-nummer ist 0800-1110111, regionalspe-zifische Nummern findest Du im Inter-net.

Ein Gefühl des Scheiterns an konkreten Aufgaben 

tritt häufig auf, wenn Du überfordert bist. Sollte Dir 

alles mal wieder über den Kopf steigen, dann versu-

che einmal alles aufzuschreiben. So bekommst Du 

einen guten Überblick, was noch zu tun ist. Das 

reicht nicht? Dann lass die Sache ruhen und tue Dir etwas 

Gutes (siehe Seelenschmeichler). Auch unter Zeitdruck 

kann eine kleine Pause Wunder bewirken.

„Alles schief gegangen, alles Mist, nichts funktioniert 
mehr?“ Das sind typische Gedanken, wenn Du „gescheitert“ 
bist. Aber Scheitern gehört zum Leben dazu. In der Situation 
selbst können Dir vielleicht diese Tipps und Tricks helfen! 
Wenn Du die Spitzenklasse umdrehst, findest Du auch eine 
Seite mit Tipps zum Neuanfangen.
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Wie lange dauert es? 
zeitrahmen: ca. 100 Minuten 

Methoden/Bausteine 
▶ einstieg über einen biblischen 

 impuls 
▶ Schreibgespräch 
▶ Kreativarbeit „niederlagen- 

Kästchen“ 
▶ zum Mitgeben: Geschichte von der 

herbergssuche 
▶ Gebet 

Was ist vorzubereiten?
Ort: Für den impuls muss ein Raum 
mit ausreichend vielen tischen für ein 
Schreibgespräch und zum Basteln zur 
Verfügung stehen. außerdem sollte 
platz für einen Stuhlkreis sein. 

Material
▶ Für das Schreibgespräch: drei pla-

kate mit impulsfragen und ausrei-
chend Filzstifte/Marker, Cd mit 
ruhiger Musik, Cd-player 

▶ Für das Basteln der „niederlagen-
Kästchen“: Kästchen aus festem 
Karton und Steine für jeden tn, di-
verse Bastelutensilien wie Bastelpa-
pier, pappe, perlen, Sterne, Ge-
schenkbänder, Stifte, Farben, pinsel, 
Kleber, ausschnitte aus zeitungen/ 
zeitschriften, Sprüche zum thema 

▶ zum Mitgeben: Geschichte von der 
herbergssuche, zusammengerollt 
und mit einem (trost-)pflaster ver-
sehen 

So kann es ablaufen

Begrüßung und einleitende Worte

„herzlich willkommen zu unserem 
impuls, bei dem wir uns mit dem 
thema niederlage beschäftigen wol-
len. Vermutlich habt ihr schon die 
eine oder andere niederlage erlebt: 
beim Spielen oder beim Sport, in der 
Schule bei einer Klausur ... Oder ihr 
seid in einer diskussion mit euren ar-
gumenten gescheitert ... niederlagen 
im leben sind eigentlich nichts Unge-
wöhnliches. dennoch verunsichern 
sie uns, kratzen an unserem Selbstbe-
wusstsein, ängstigen oder lähmen 
uns vielleicht sogar. heute abend soll 
es um unsere niederlagen gehen: Wir 
können sie ins Gedächtnis rufen, mit-
einander überlegen, wie man am bes-
ten mit ihnen umgeht, und hören, was 
der Glaube uns dazu sagt. Wir sind zu 
einem offenen austausch eingeladen, 
wobei das Gesprochene in der ge-
schützten atmosphäre unserer 
Gruppe bleiben soll.“

Einstieg über einen  
biblischen Impuls 

Die Herbergssuche
Anordnung des Kaisers Augustus in 
Rom: „Jeder Bewohner des Reiches hat 
sich unverzüglich in der Stadt seiner Vor-
fahren zu melden und in Steuerlisten ein-
zutragen!“ Auch die beiden frisch Verlob-
ten, Josef und Maria aus der Stadt Naza-
reth in Galiläa, trifft diese Anordnung des 
römischen Besatzers. Es bleibt ihnen 
nichts anderes übrig, als sich auf den be-
schwerlichen Weg nach Betlehem in 
Judäa zu machen. Josefs Familie stammt 
aus dieser Stadt. Was die Reise besonders 
mühsam macht: Maria ist hochschwan-
ger. Selbst kann sie kaum laufen; ein Esel 
trägt sie über die größte Strecke des 
Weges. Josef hat schützend eine Decke 
über sie gelegt. Jetzt, da die Sonne unter-
gegangen ist, ist es einfach zu kalt.

Impuls 
zum Thema 
 Niederlage

von Melanie Jacobi/Dirk Meyer
aus: Open Sky, 1. Aufl. 2014,  
Don Bosco Verlag GmbH, München

Worum geht es? – 
zum thema

es gibt wohl keinen Menschen, der 
nicht weiß, was eine niederlage ist. 
die harmlosen niederlagen ereignen 
sich vielleicht noch beim Gesell-
schaftsspiel oder im Sport. doch 
schon da können sie mächtig am 
Selbstbewusstsein kratzen. Schlim-
mere niederlagen wie der ausblei-
bende erfolg in Schule und Beruf stel-
len gar die eigene existenz infrage. 
Gerade Jugendliche in ihrem entfal-
tungsdrang können durch persönli-
che niederlagen „ausgebremst“ wer-
den. 

Was bringt es? –  
Chance

in einer Gesellschaft, in der leistung 
und erfolg einen hohen Stellenwert 
besitzen, fällt es oft schwer, eigene 
persönliche niederlagen zu themati-
sieren. Wer spricht schon gern darü-
ber -und vor allem: Wer hat dafür 
noch ein offenes Ohr? der impuls bie-
tet die Chance für beides. er öffnet 
einen Raum, über die eigenen nieder-
lagen nachzudenken und mit anderen 
ins Gespräch zu kommen. ein gelin-
gender austausch kann helfen, pro-
duktiv mit dem thema niederlage 
umzugehen. der zusätzliche Blick in 
die Bibel zeigt auf, wie religiöse Men-
schen mit niederlagen umgehen und 
sie im Glauben für sich deuten. 

Endlich erreichen sie Betlehem. Es wird 
höchste Zeit, eine Unterkunft zu finden. Denn 
die Geburt des Kindes ist stündlich zu erwar-
ten. Doch es tritt ein, womit zu rechnen war: 
Die Stadt ist völlig überlaufen, die meisten 
Herbergen sind bereits ausgelastet. Außerdem 
ist es schon spät. Ob überhaupt noch ein Gast-
wirt bereit ist, eine hochschwangere Frau samt 
ihrem Verlobten aufzunehmen? Josef startet 
einen ersten Versuch. Er klopft an die Tür eines 
Gasthauses. Der Wirt öffnet und winkt gleich 
ab: „Nichts zu machen! Alles ausgebucht – bis 
unters Dach!“ Josef und Maria suchen weiter. 
Beim nächsten Versuch dieselbe Auskunft: 
„Alles belegt!“ So geht es mehrere Male. Ein-
mal noch klopft Josef an eine Haustür. Der 
Hausbesitzer taxiert vor allem Maria, diese 
junge Frau: „Aber nein! Sie kann ja jeden Au-
genblick Wehen bekommen.“ Er stößt die Tür 
ohne ein weiteres Wort wieder zu. Was also 
machen? Josef und Maria sind eigentlich total 
erschöpft. Trotzdem schaffen sie es bis an den 
Stadtrand. Vielleicht findet sich dort – weit 
weg vom Zentrum noch eine freie Unterkunft. 
Ein kleiner Stall ist schließlich ihre letzte Zu-
flucht. Das Kind – ein Futtertrog ist sein erstes 
Bett. 

Mit folgenden oder ähnlichen Worten 
kann die leitung die biblische episode 
von der herbergssuche auf das thema 
niederlage hin auslegen.

„die Geschichte von der herbergssuche 
zeigt, dass auch die Familie Jesu mit nie-
derlagen zu kämpfen hatte. es sind zu-
nächst die werdenden eltern Jesu, die bei 
der Suche nach einer Bleibe für die Geburt 
ihres Kindes ohne erfolg bleiben. dann – 
nachdem Jesus zur Welt gekommen ist – 
muss die junge Familie ins ausland nach 
Ägypten fliehen, weil der König herodes 
nach dem leben des neugeborenen trach-
tet. auch das spätere leben Jesu entwi-
ckelt sich zu allem anderen als einer er-
folgsgeschichte. Jesus scheitert letztend-
lich mit seiner Botschaft vom Reich Gottes. 
er wird sogar ihretwegen hingerichtet. 

die biblischen Berichte über Jesus und 
seine Familie sparen die menschlichen 
niederlagen nicht aus. Sie zeigen aber 
auch, wie Josef und Maria und insbeson-

dere Jesus mit niederlagen umgehen. 
trotz vieler Rückschläge halten sie an der 
hoffnung fest, die aus ihrem Glauben an 
Gottes liebe erwächst. aus dem Vertrauen 
auf Gott wächst ihnen die Kraft zu, das 
gemeinsame Schicksal anzunehmen und 
in gegenseitiger liebe zu tragen und den 
eigenen Weg bis zum ende weiterzuge-
hen. der christliche auferstehungsglaube 
rechnet darüber hinaus fest damit, dass 
die letzte große niederlage eines jeden 
Menschen – der tod – durch Gottes ein-
greifen beseitigt wird.“ 

Schreibgespräch

tisch mit drei plakaten und den impuls-
fragen:

▶ Was können niederlagen im leben sein?
▶ Wer bzw. was hat dir in einer niederlage 

geholfen?
▶ Was können wir aus niederlagen ler-

nen?

die teilnehmer und teilnehmerinnen 
schreiben ihre Gedanken auf die einzelnen 
plakate. das können Meinungsäußerungen, 
Fragen, Kommentare etc. sein. Wichtig bei 
einem Schreibgespräch: es soll dabei mög-
lichst nicht gesprochen werden, sondern 
nur über das Schreiben kommuniziert wer-
den. im hintergrund läuft ruhige Musik. 

nach dem Schreibgespräch kommen die 
teilnehmer zurück in den Stuhlkreis. die 
drei plakate werden zusammengelegt und 
vorgelesen. Über die Stichworte sollen 
sich die teilnehmenden miteinander aus-
tauschen: Fragen stellen, erläuterungen 
geben, ergänzungen machen. 

Kreativarbeit  
„Mein Niederlagen-Kästchen“ 

die teilnehmenden begeben sich an die 
Basteltische, um ihr ganz persönliches 
„niederlagen-Kästchen“ zu basteln. dabei 
sollen sie eine niederlage, die sie persön-
lich erlebt haben, kreativ „bearbeiten“: Für 
die niederlage wird ein Symbol genom-
men (z. B. ein Stein). dieses Symbol soll in 
ein Kästchen aus Karton gelegt werden. es 

kann – ebenso wie das Kästchen – kreativ 
umgestaltet werden.

die aussage der Bastelaktion ist: die per-
sönliche niederlage bleibt Bestandteil der 
eigenen lebensgeschichte; mit ihr kann 
aber „kreativ-produktiv“ umgegangen 
werden. durch den „kreativ-produktiven“ 
Umgang verändert sich die niederlage 
und kann in das eigene lebensgebäude 
integriert werden. dabei kann die Befra-
gung des Glaubens eine wichtige Rolle 
spielen. 

Austeilen der Geschichte  
von der Herbergssuche

die teilnehmenden nehmen als erinne-
rung an den impuls ihr persönliches „nie-
derlagen-Kästchen“ mit nach hause. als 
Gedanke „zum Mitgeben“ erhält jeder 
teilnehmer die Geschichte von der her-
bergssuche, zusammengerollt und mit 
einem (trost-)pflaster versehen.

Gebet und Segen

Gott, 
wenn uns eine Niederlage quält 
und einfach nicht mehr loslässt,  
mache du uns Mut zum Neuanfang.

Wenn wir schon vor dem Scheitern  
Angst haben
und nichts mehr wagen wollen,
gib du uns Vertrauen und Gelassenheit.

Wenn wir uns für unfehlbar halten
und die Misserfolge der anderen 
 heimlich bejubeln,
bewahre du uns vor Hochmut und Häme. 
Segne uns,
dass wir unsere Niederlagen hinnehmen 
können,
dass wir uns im Scheitern nicht aufgeben,
dass wir einander beistehen in unseren 
Misserfolgen.

Du, der Vater und der Sohn und  
der Heilige Geist.
 
Amen.

„Ich bin doch   nicht blöd!“  
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Lebenslauf: Vom BWL-Studenten zum Erzieher

„Scheitern ist für mich  
immer auch eine Chance“

Es scheint in der heutigen Zeit unendlich viele Geschichten über das 
Scheitern zu geben. Jeder kennt einen Gescheiterten, jemanden, der 

„sein Leben nicht auf die Reihe kriegt“. Auch über Sebastian könnten 
Freunde und Bekannte so etwas gedacht haben. 

Sebastian ist heute 31 Jahre alt. er 
wuchs in einer Kleinstadt auf. in 
seiner Familie fühlte er sich geliebt 
und gewollt. er hatte das, was man 
eine behütete Kindheit nennt. Sein 
Vater ist arzt und im laufe seiner 
Schulzeit wurde immer wieder 
deutlich, dass dieser sich dieselbe 
zukunft auf für seinen Sohn vor-
stellte. 

als er sein abizeugnis in der hand 
hielt, stand dann aber unverrück-
bar fest, dass das nichts werden 
konnte. Mangels anderer ideen 
entschloss Sebastian sich dazu, 
BWl zu studieren. er zog um und 
begann sein Studium. Schon im 
ersten Semester zeigte sich, dass er 
sich mehr für partys und aus-
schlafen begeistern konnte, als für 
sein Studienfach. die inhalte wirk-
ten auf ihn langweilig und farblos 
und in den  Klausurphasen wech-
selten sich Wellen der Verzweif-
lung ab mit riesigen Selbstvorwür-
fen und dem Gefühl, nichts wert 
zu sein. „ich habe in den Vorlesun-
gen nichts verstanden. hatte keine 
lust, es zu hause nachzuarbeiten. 
Fand es aber auch einfach nicht 
spannend, es war nichts, was mir 
Spaß gemacht hat. es hat mich ei-
gentlich nicht mal interessiert. ich 
habe dann in meiner Freizeit viel 
mit Kumpels gemacht, war ständig 
feiern. das war meine Form, das 
zu verdrängen. Bis es irgendwann 
nicht mehr ging.“ 

eine – mal wieder – nicht bestan-
dene prüfung zog Sebastian dann 
endgültig den Boden unter den 
Füßen weg. er konnte sich nicht 
mehr dazu motivieren, in die Uni 
zu gehen. der Kontakt zu seinen 
eltern, der in den vergangenen 
Monaten sowieso recht dünn ge-
worden war, brach nahezu voll-
ständig ab. Sebastian zog sich 
immer mehr zurück. auch das Fei-
ern konnte ihn nicht mehr ablen-
ken. 

„dann hat mein Vater mir den 
Geldhahn zugedreht. ich hab ver-
dammt lange verbergen können, in 
was für einer miesen Situation ich 
war. als er es dann aber gemerkt 
hat, war es vorbei. er hat mir keine 
Vorwürfe gemacht, er hat einfach 
gar nichts mehr gesagt. danach 
stand ich vor dem nichts – fühlte 
mich wie ein nichts. einfach jäm-
merlich. auch meine Freunde mel-
deten sich immer seltener. Schließ-
lich war ich nicht mehr der sorg-
lose und gutgelaunte Sebastian. 
ich fühlte mich ganz allein, ohne 
jeden zuspruch. der absolute Ver-
lierer.“

„es war eine alte Schulfreundin, die 
mir die augen öffnete. lena rief 
eines tages an und fragte, wie es 
mir geht. Wir hatten mehr als drei 
Jahre nichts voneinander gehört.“ 
einige tage nach diesem anruf be-
suchte lena Sebastian. Sie hatte

inhalt: Weil er es mit seinem 
ewig betrunkenen und Schläge 
verteilenden Vater nicht mehr 
unter einem dach aushält, reißt 
Billy von zuhause aus. er 
springt auf den nächstbesten 
Güterzug und landet in Benda-
rat, wo er sich ein neues leben 
aufbauen will. hier lernt er den 
Obdachlosen Old Bill kennen, 
der im Güterwaggon neben ihm 
wohnt und der die last seiner 
traurigen Vergangenheit nur 
mit alkohol ertragen kann. Und 
er verliebt sich in Caitlin, die 
trotz des Reichtums ihrer eltern 
freiwillig bei Mcdonalds die 
Böden wischt. Und obwohl die 
drei nicht unterschiedlicher 
sein könnten, entwickelt sich 
eine ungewöhnliche Freund-
schaft zwischen ihnen. Keiner 
ahnt, dass sie alle drei das leben 
der anderen verändern werden.

Billy erschien reifer als seine 
sechzehn Jahre es vermuten las-
sen. Ohne jeglichen plan reißt er von zuhause aus, schlägt 
sich aber gut und weiß sich zu helfen. einerseits beeindruckt, 
wie er scheinbar mühelos mit der Situation zurechtkommt 
und sich nahrung und Unterkunft besorgt, andererseits 
macht es sehr traurig, dass er überhaupt in dieser Situation ist 
und sich bei Mcdonalds essensreste zusammenklauen muss. 
ausgerechnet dabei lernt er Caitlin kennen, die ihn aus ir-
gendeinem Grund nicht verachtend anschaut, sondern faszi-
niert ist von dem ungewöhnlichen Jungen, der zwar kein 
Geld für essen hat, aber belesener ist als die meisten ihrer 
Mitschüler an ihrer privatschule.

der Stil des Buches ist so unge-
wöhnlich wie fesselnd, denn die 
Geschichte wird in Strophen er-
zählt, sehr kurz, prägnant und 
kurzweilig. es ist dabei un-
glaublich, wie viel Gefühl und 
handlung mit diesen wenigen 
Worten und auf den wenigen 
Seiten transportiert wird. Man 
erlebt nicht nur den zarten Be-
ginn der ersten liebe zwischen 
Billy und Caitlin und fühlt mit 
ihnen, sondern erfährt auch von 
Old Bills sehr berührendem, 
traurigem Schicksal, welches 
ihn auf die Straße und in die al-
koholsucht getrieben hat. aber 
obwohl hier sehr ernste und 
emotionale themen angespro-
chen werden, wird die erzäh-
lung nie pathetisch oder drückt 
künstlich auf die tränendrüse. 
die emotionen kommen trotz 
der wenigen Worte von ganz al-
lein. eben weil es klare Worte 
sind, die einen mitten ins herz 
treffen.i

Bei Billy würden viele von uns auf den ersten Blick denken: 
der hat sein leben nicht auf die Reihe bekommen. dieser 
Junge ist gescheitert. doch was hinter einem vermeintlichen 
Scheitern für eine lebensgeschichte mit genauso vielen 
höhen und tiefen wie im leben eines jeden von uns steckt, 
erfährt man in diesem Buch. 

i  Quelle: https://www.lovelybooks.de/autor/Steven-herrick/Wir- 
beide-wussten-es-war-was-passiert-1238629624-w/; abgerufen: 
14.07.2017, 15:00 Uhr
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zum Thema „Scheitern“

 Wir beide wussten,  
es war was passiert
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