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Schamlos
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die glauben.“ Das sagt Paulus zu Beginn seines
Römerbriefes. Ein Appell an das eigene Schamgefühl. Eine Kampfansage
gegen das sich Schämen.
Scham ist ein Schutz. Wer sich schämt, der schützt seine Intimität.
Die Scham beiseite schieben, heißt volles Risiko. Das Innen nach Außen
kehren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich schäme mich des Evangeliums
nicht. Ein echtes Wagnis. Ein Seiltanz ohne Netz und doppelten Boden.
Den Satz hat Paulus auch mir ins Poesiealbum geschrieben. Und ich habe es
gleich letzte Woche einmal ausprobiert. Zur Zeit mache ich ein Projekt in
Rissen. Ich gehe mit der Kamera durchs Dorf und spreche Leute an, die ich
bitte, mutmachende Sätze in die laufende Kamera zu lesen. Nach einer
kurzen Filmaufnahme, mache ich noch ein Foto von der Person und dem
Zitat. Ich habe viele Zitate im Gepäck, alle auf A4 Blätter ausgedruckt und
jeder und jede darf sich einen Spruch nach eigenem Geschmack und eigener
Überzeugung aussuchen. Ich habe einen Stapel an Bibelversen und
Gesangbuchstrophen, aber auch weltliche Zitate dabei. Anfangs war ich eher
zaghaft, die Bibelverse anzubieten. Ich fühlte mich irgendwie wohler, nicht
gleich mit der Bibel ins Haus zu fallen. Das Motto meines Projektes ist
„Rissen macht Mut!“ Und es gibt schöner Zitate von Seneca, Dostojewski,
Albert Einstein, Leonard Cohen. Mutworte gibt es viele. Auch die Bibel ist voll
davon. Das Evangelium. Die Botschaft die froh und frei macht und uns Mut
zuspricht. Dahinter brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Je länger ich an dem Projekt arbeite und wildfremde Leute anspreche, desto
mutiger bin ich selbst geworden. Mutiger, Leuten die frohe Botschaft
zuzumuten. Einfach mal den Stapel mit den Bibel- und Liedversen zur
Auswahl geben und gucken was passiert. Manchmal wird man überrascht.
Die Botschaft kommt an. Das Evangelium braucht keinen Übersetzer und
auch keinen Weichspüler. So wie es ist, spricht es manchen aus der Seele.
Roman, ein Mittdreißiger, ganzkörpertätowiert, Fotograf, cooler Typ, hat bei
meinem Projekt mitgemacht. Ich hab ihm den „frommen“ Stapel gegeben und

wollte wissen, wie er reagiert. Er hat sich eine Liedstrophe aus dem
Adventslied von Jochen Klepper rausgesucht.
„Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob
gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der
stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“
Auf die Frage, warum er sich gerade das Zitat ausgesucht hat, sagt Roman,
dass er es sehr schön findet, da in ihm eine Hoffnung zur Sprache kommt,
die die Welt gerade braucht. Er kannte weder Jochen Klepper, noch ist er
besonders christlich sozialisiert. Aber das hat ihn angesprochen. Diese
Liedstrophe ist für ihn zur Wahrheit geworden. Und wenn man sich seinen
rechten Unterarm anschaut, dann sieht man, dass Veritas, die Wahrheit bei
ihm einen ganz großen Stellenwert hat.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf mehr Evangeliums Botschaften
in Rissen, wenn sie Lust bekommen haben auf „Rissen macht Mut!“ dann
halten Sie ihre Augen offen. In den nächsten Wochen werden Ihnen Leute
begegnen, die sich hinstellen und sich des Evangeliums nicht schämen. Sie
können gespannt sein.

