
Macht Scheitern gescheit (Wort zum Sonntag 14.10.17) 
 
In diesem Jahr habe ich mich öfter gefragt, wie wohl Hillary Clinton mit der bitteren 
Wahlniederlage im November vergangenen Jahres umgegangen ist. Nun las ich in 
der katholischen Nachrichtenagentur (KNA) von ihrem Buch „What happened“, das 
Anfang September erschienen ist. Dieser Bericht hat mich fasziniert. Dass Clinton 
anfangs ihren Frust mit Chardonnay zu dämpfen versuchte, ins Kissen heulte und 
wie besessen ihre Schränke aufräumte, verwundert nicht. Desto beeindruckender ist 
es, wie offen sie über die Rolle des Glaubens im Umgang mit ihrem Scheitern 
schreibt. Ihre Spiritualität habe in den schweren Tagen ihrer Niederlage ihr geholfen, 
wieder auf die Beine zu kommen. In dem Buch erzählt sie ausführlich von ihrer 
Kindheit in einer methodistischen Kirche, in der sie später auch Laienpredigerin 
wurde. Das Motto des Kirchengründers John Wesley (1709 – 1791), dass der Glaube 
sich in Taten bewähren müsse, habe ihr Leben geprägt.  
 
Beeindruckt sei sie auch von Papst Franziskus und seiner konsequenten 
Hinwendung zu den Bedürftigen. Ein großer Fehler sei es gewesen, sich in der 
Abtreibungsfrage so einseitig zu positionieren. Jetzt stellt sie sich auf die Seite ihres 
Parteifreundes Tim Kain, der als überzeugter Katholik die Abtreibung kritisch sehe, 
aber gleichzeitig Frauen nicht vorschreiben wolle, wie sie sich in Konfliktsituationen 
entscheiden. In großer Offenheit bekennt sie sich zu ihrem Glauben an Jesus 
Christus. Diese persönliche Beziehung zu Gott sei so wichtig wie Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit. Ihr Glaube habe ihr auch geholfen, an der Ehe mit Bill Clinton 
festzuhalten. Nach der Niederlage habe sie die Demut als schmerzliche Tugend 
wiederentdeckt. Wichtig ist ihr das Motto von Papst Johannes XXIII., sich nicht 
darüber zu grämen, was man versucht und nicht geschafft hat, sondern sich um das 
zu kümmern, was noch möglich ist. 
 
Diese Beschreibung hat mich an eigene schmerzliche Niederlagen erinnert. Und wie 
ich vielleicht daraus gelernt habe, etwas demütiger zu werden - und neu zu 
entdecken, dass mein Wert nicht daran hängt, was ich leiste und erreiche, sondern 
dass ich bedingungslos von Gott geliebt werde. Scheitern macht sozusagen 
gescheit, wenn es hilft, entspannter und ehrlicher zu leben. Wer Ja dazu sagen lernt, 
dass Scheitern, Verwundungen und Verletzungen zum Leben gehören, für den kann 
eine neue Lebensqualität entstehen: Verwundbar, verletzlich und berührbar - und 
damit menschlich zu werden. 
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