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evangelisch: Kirche in 1Live | 28.03.2018 floatend Uhr | Holger Pyka

"From Hero to Zero"
Joel war immer sehr stolz auf sein Insta-Profil. „Ich bin sooo kurz vor Influencer“, hat er
immer gesagt. Ein paar tausend Follower, sogar Angebote von Firmen hat er schon gehabt.
Jetzt sitzt er am Tresen. Oder hängt. Der Bierdeckel vor ihm hat mehr Striche, als ich zählen
kann. Joel weiß seit ein paar Tagen, wie sich ein Shitstorm anfühlt. Ein blödes Foto und ein
missverständlicher Kommentar haben gereicht. Wenn man Joel nicht kennt, kann man echt
einen falschen Eindruck kriegen. Jetzt kann er dabei zusehen, wie die Leute ihn entfolgen.
Die Kommentare hat er schon deaktiviert, er überlegt, den Account ganz stillzulegen. Ich
denke auf einmal an Jesus. Passiert manchmal. Der ist auch unter dem Jubel der Massen in
Jerusalem angekommen. Und dieselben Leute haben ein paar Tage später geschrien: Ab
ans Kreuz mit ihm. Hat ja auch geklappt, die öffentliche Meinung ist mächtig. Ich glaube, das
erzähle ich ihm nicht. „Jesus ging es so wie dir“ – keine Ahnung, ob der Satz schonmal
jemandem geholfen hat. Aber ich halte ihn gerade noch fest, als er fast vom Barhocker
kippt. Und werde ihm, wenn er wieder nüchtern ist, sagen: Kümmere dich nicht so viel um
den Applaus von Leuten, die mit dir nichts zu tun haben. Mach dein Ding, scheiß auf die
Likes und Herzen und Daumen hoch. Und auf die Hater auch. Hör auf die, denen du wichtig
bist. Und trink nicht mehr, als auf deinen Bierdeckel passt.

Sprecher: Daniel Schneider

