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1. Intro: Lasst euch  
versöhnen mit Gott 

2 Kor 5,19–21 
Zweiter Teil, Kapitel 1 



»Gott war in Christus und versöhnte die 
Welt mit ihm selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu.

Denn er hat den, der von keiner Sünde 
wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf 
dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, 
die vor Gott gilt.«
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»Gott war in Christus und versöhnte die 
Welt mit ihm selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu.

Denn er hat den, der von keiner Sünde 
wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf 
dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, 
die vor Gott gilt.«
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»Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von 
der Versöhnung. So sind wir nun 
Botschafter an Christi statt, denn Gott 
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an 
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott.«



2. Ein paar Anmerkungen zu 
unserer evangelistischen Praxis 

Zweiter Teil, Kapitel 2 



Evangelisation und Gnadauer Gemeinschaftsverband…
https://www.bibeltv.de/presse/pressemitteilungen/prochrist-warum-sind-die-anderen-nur-so-kompliziert



… das passt!



Etwas ratlos
• Die großen Events in den Hallen und 

Zelten haben eine geringe Reichweite, 
wenn wir auf die wirklich kirchenfernen 
Menschen schauen. 

• Die Säkularisierung galoppiert: Immer 
mehr Menschen haben keine Kenntnis 
vom (und keine Sympathie für den) 
christlichen Glauben. 

• Wir selbst als Einzelne sind nicht 
wirklich mutig und geübt, im Alltag vom 
Glauben zu sprechen und einzuladen.



Der evangelistische Weg zu unseren Mitmenschen ist lang und steinig!

Uns selbst vom Evangelium 
überraschen und erfreuen lassen

Hinaus in den Sozialraum: Kontakt, 
Gemeinschaft, Einsatz – »Die kümmern sich!«

Wissen, was unsere Mitmenschen bewegt – 
und was das mit dem Evangelium zu tun hat.

Zu welchen Begegnungen möchten wir unsere Nächsten 
einladen – und wie müssten die passgenau aussehen?



Evangelisation heute
Zum einen sollten wir die Herausforderung 
annehmen, die langen, steinigen Wege zu gehen. 
Evangelisation heute ist mehr als ein Event. Es 
ist das beharrliche Gebet. Es ist die ausdauernde 
Liebe. Es ist die geduldige Suche. 
Veranstaltungen assistieren der Gemeinde.  

Zum anderen sollten wir verstehen, dass 
Menschen nicht von heute auf morgen zum 
Glauben kommen. Bekehrung heute ist mehr als 
eine spontane Entscheidung. Menschen gehen 
lange Wege, oft auch Umwege, jahrelang. 
Irgendwann sagen sie, dass sie glauben. Und 
dann fängt die Reise ja erst an. Sie fangen an, 
Jesus nachzufolgen, Schritt für Schritt.



3. »Gebt die einseitige Beschränkung  
des Evangeliums auf Schuld und Vergebung auf!« 

Zweiter Teil, Kapitel 3 



Andreas Boppart (Jg. 1979)  
Pädagoge und Theologe | Campus für Christus (Schweiz)

• 1. Argument; »So sind wir mit 
dem Evangelium 
umgegangen!«



»Kreuzreduktion«
• Das Kreuz Christi: Sühnopfer für 

unsere Schuld -> Adam und 
Evas Fehltritt -> Vergebung 

• Das Kreuz: Überwindung 
unserer Angst -> Adam und Eva 
verstecken sich > Liebe 

• Das Kreuz: Überwindung 
unserer Scham -> Adam und 
Eva bedecken sich -> Christus 
als »Entschämer« -> Wert, Würde

»Schmalspur-Version  
des Evangeliums« 



Gegen den Sünden-
Scham-Angst-Fall

»Er hing am Kreuz nicht nur mit 
unserer Schuld, sondern hat auch 
unsere Scham auf sich genom- 
men, damit wir uns nicht mehr 
selbst schämen und auch nicht 
mehr andere beschämen 
müssen.«



Andreas Boppart (Jg. 1979)  
Pädagoge und Theologe | Campus für Christus (Schweiz)

• 2. Argument: »Unsere Kultur hat sich von einer 
Schuldkultur in eine Schamkultur verwandelt.« 

• »Menschen, die sich nicht schuldig fühlen, brauchen 
keinen Christus, der am Kreuz für ihre Schuld stirbt.«  

• »Will sagen: Während schuldgeprägte Menschen mit 
der Aussage leben: ›Ich mache Fehler!‹, sagen sich 
schamgeprägte: ›Ich bin ein Fehler!‹«  

• »Es ist Scham über das eigene Sein, über das Nicht- 
genügen als Mensch, und nicht Scham über Dinge, 
die wir tun oder nicht tun.« 



Gegen den Sünden-
Scham-Angst-Fall

»Er hing am Kreuz nicht nur mit 
unserer Schuld, sondern hat auch 
unsere Scham auf sich genom- 
men, damit wir uns nicht mehr 
selbst schämen und auch nicht 
mehr andere beschämen 
müssen.«



4. Worum geht es beim Thema ›Scham‹? 

Zweiter Teil, Kapitel 4 



Jenes Gefühl ›Ich bin der Mittelpunkt der Welt‹



Léon Wurmser

Die Scham  
ist »eine unentbehrliche Wächterin der Privatheit 

und der Innerlichkeit,  
die den Kern unserer Persönlichkeit schützt.«



Christof Gestrich

»Scham ist die tiefste  
Infragestellung des Menschlichen.  

Wer sich schämt,  
fürchtet in der Weise elementaren Fühlens,  
seine Humanität, sein Dasein als Mensch  

zu verlieren.«



Scham

Scham ist des weiteren eine 
universale Emotion; es gibt sie überall 
und es gab sie immer.  

Ihre Ausprägung ist kulturell bedingt 
und darum sehr verschieden.  

Das gilt auch für Schuldgefühle. 
Beides, Scham und Schuldgefühl, sind 
schmerzhafte menschliche Emotionen 
und sie sind reflexiv: Sie werfen den 
Menschen auf sich selbst zurück.



Georg Simmel (1858–1918)

• Zur Scham gehört immer ein anderer. 
Er betrachtet mich. Das kann 
Anerkennung und Zuwendung sein. 
Aber auch Abwertung durch ein 
negatives Urteil.  

• Ich erlebe einen Zwiespalt zwischen 
dem Ich, das ich idealerweise sein 
möchte, und dem Ich, das ich jetzt 
wahrnehmen muss. Und das schmerzt.



Gerhart Piers | Milton B. Singer  (1953)

• Das Schuldgefühl sei eine Spannung 
zwischen Ich und Über-Ich, also den 
Verboten und Anweisungen elterlicher 
Autoritäten, die in mir verankert sind.  

• Die Scham dagegen sei eine Spannung 
zwischen dem Ich und dem Ideal-Ich, 
also zwischen dem, was ich selbst gerne 
sein möchte, und dem, was ich 
tatsächlich bin. Mein Sein steht auf dem 
Spiel: Ich tue nicht nur etwas Falsches, 
ich bin falsch.



Michal Lewis (*1937)
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Schuldkulturen sind am Einzelnen orientiert: 
seinen Normen, seiner (relativen) Autonomie, 

seinem Regelbruch und Schuldgefühl. 

Schamkulturen sind an der Gemeinschaft 
orientiert: Es geht um Loyalität gegenüber ihren 
Werten. Bei Illoyalität steht die Zugehörigkeit zur 

Gemeinschaft auf dem Spiel.



»Während in einer Schuldkultur  
Schuld Scham hervorruft,  

evoziert in einer Schamkultur  
Scham Schuld.« 

Rita Werden (2013)



Individualisierung/Unsere Kultur… 

Da wird das Schamgefühl zu etwas, was sich 
ausschließlich in der eigenen Seele abspielt. 

Alles ist jetzt auf den Einzelnen und sein 
Ideal-Ich, seine Potenziale und Visionen 

fokussiert.  

Scham ist Scheitern an diesem Selbst.



In der Tat…



5. Scham und Sünde  
aus theologischer Sicht 

Zweiter Teil, Kapitel 5 





Dietrich Bonhoeffer, Ethik

Scham »ist die nicht zu 
beseitigende Erinnerung des 
Menschen an seine 
Entzweiung mit dem Ursprung, 
sie ist der Schmerz über diese 
Entzweiung und das 
ohnmächtige Verlangen, sie 
rückgängig zu machen.



Selbst in der Scham bin ich nur bei mir selbst:  
Eigentlich: Ich schäme mich wegen etwas vor jemanden. 

Jetzt: Ich schäme mich wegen meiner selbst vor mir selbst.



In der Scham zeigt sich die Erinnerung an den Versuch zu sein wie 
Gott und das eigene Leben zu vervollkommnen.  

Es zeigt sich aber auch das Scheitern an diesem Plan.  

Und das Evangelium befreit nicht nur von der Sünde, sich selbst 
genug und damit Gott sein zu wollen, sondern auch von dem 
überaus anstrengenden Leben, in dem ich mit mir allein bin, 

anstatt mich der Güte und Treue des Vaters verdanken zu dürfen.


