
Predigt “Gib auf - du hast ein Recht darauf”
zu Galaterbrief 5,25–6,10

Liebe Hörerin, lieber Hörer.

Heute steht in unserer PodPredigt mal ein Song im Mittelpunkt.

Er heißt “Bye bye” und wurde im vergangenen Jahr vom Musiker und Rapper Juse Ju
veröffentlicht. Vielleicht hast du den Song schon mal im Radio gehört.

Aus rechtlichen Gründen kann ich dir das Stück nicht im Podcast einspielen. Wenn du
allerdings in die Notizen zur Episode schaust, findest du einen Link zum Song. Alternativ
kannst du das Lied natürlich auch auf Spotify abspielen.

Ein Rapper hat kein Bock mehr.
In seiner Szene haben sich harte Typen breit gemacht.
In Wirklichkeit sind es weiche Gesellen.
Sie können Juse Ju nicht das Wasser reichen.

Aber Justus, wie der Rapper bürgerlich heißt, will sich nicht mehr messen.
Die Kämpfe sind vorbei.

Selbst seine Texte findet er mittlerweile blöd: „Ich glaub sie is vorbei, meine beste Zeit.”

Er sieht nur noch eine Möglichkeit:
„Junge, schau ich geb auf und dann sind wir frei –
Ich schmeiß hin, ihr gewinnt und dann sind wir frei.
Bye, Bye
Wenn ich gehʻn muss, dann geh ich mitʻm Smile.”

Waffen fallen lassen. Umdrehen. Die Manege verlassen.
Den Gegner lächelnd zurücklassen. – Stark!

Nicht in den andern verbeißen, sondern loslassen.

Nicht nach dem 10. Argument suchen, sondern losgehen.

Nicht in der Vergangenheit stecken bleiben, sondern neu anfangen.

Für dich und mich gilt: „Gib auf, du hast ein Recht darauf!”

Toxische Männlichkeit ist keine Lösung.

Du kennst diese Bilder bestimmt auch.
Gestählte Kra�protze, schnelle Karren, Statussymbole überall. Leistung und Reichtum.
Im Fernsehen, im Boulevard, auf Instagram.



„Ich hab 99(dt.) Problems und keines isʻ ne Frau.
No, alles Männer, alles Penner.”

Der Stärkste ist der Boss und gewinnt die Welt?
Wohl eher nicht, schaut euch an, was die Welt kaputt macht.

„Faustregel: Die Welt gehört den Schaumschlägern
Und ich möchte aufgeben.”

Loslassen für eine bessere Welt.

Frieden schließen mit den Vergleichen.
Kra� tanken aus dem, was wichtig ist.

Juse Ju ist kein Heiliger.
Darauf hat er ja auch kein Bock.
Dennoch kann er ein Vorbild sein.

Für Konfis, für Teamer*innen, für alle jungen Menschen, die mit der Welt struggeln.
Die dem endlosen Druck in der Schule,
auf Social Media und im Freundeskreis ausgesetzt sind.

Denn: „Echte Freiheit ist zu sagen: I quit!”

Alle Griffel fallen lassen, grinsend weggehen.
Wo kommen wir da hin?

Wie der Apostel Paulus sich die Druckverteilung unter Christinnen und Christen vorstellt,
schreibt er in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien. Im fün�en und sechsten Kapitel
heißt es:

5,25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.

26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten,
einander nicht herausfordern und beneiden.

6,1 Brüder und Schwestern,
wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird,
so hel� ihm wieder zurecht mit san�mütigem Geist,
ihr, die ihr geistlich seid.

Und sieh auf dich selbst,
dass du nicht auch versucht werdest.

2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.



3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas,
obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst.

4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk;
und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben
und nicht gegenüber einem andern.

5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen.

6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet,
Anteil an allen Gütern.

7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten.
Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.

8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten;
wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.

9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden;
denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten,
wenn wir nicht nachlassen.

10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann,
allermeist aber an des Glaubens Genossen.

Liebe Hörerin, lieber Hörer,

manches aus dem Song scheint es bereits vor fast 2000 Jahren gegeben zu haben.

Eitle Ehre, Gegenseitige Herausforderungen, Neid.

Das ist wie bei den harten Jungs, die Juse Ju herausfordern:
Da geht es weniger um Vorwärtskommen als um Stehenbleiben und sich vergleichen.
Menschen betrügen sich selbst, weil sie sich für etwas besseres halten.

Paulus fordert aber: Wenn wir im Geist leben, so sollen wir auch im Geist wandeln.

Er fügt ein klares Programm an:

San�mütig Verfehlungen ansprechen.
Neue Orientierungen geben.
Den Versuchungen widerstehen.
In den Geist investieren und eine gute Ernte einfahren.

Loslassen und Griffel fallen lassen - das liegt Paulus allerdings ferne.

Denn die Last, die wir Christinnen und Christen tragen,
sollen wir uns teilen.



Einer trage des anderen Last.
Und ein jeder wird seine eigene Last tragen.

Ich bekomme das Gefühl, dass der Predigttext eine andere gesellscha�liche Realität vor
Augen hat als wir das heute im Alltag sehen.

Wenn Juse Ju die Nase voll hat vom ewigen Vergleichen,
keine Lust mehr hat auf den Druck, den die Musik- und Rapperszene auf ihn ausübt,
er mit der Welt der Schaumschläger nicht mehr weitermachen will,
dann kann ich da mitgehen.

Jede und Jeder von uns trägt mittlerweile so viel Last, dass ich mir nur schwer vorstellen
kann, wie ich das Kreuz des Nächsten auch noch tragen soll.

“lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen”

Ich glaube, lass gut sein, ist vielleicht 2022 mal dran.

Im Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief hören wir, dass diese Einstellung gar nicht so
falsch ist: Alle eure Sorge wer� auf ihn; denn er sorgt für euch. (1. Petr 5,7)

Jesus sorgt für uns. Das hat er uns versprochen, als er gesagt hat:

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.”

Denn Jesus weiß, wo es hin geht, wenn wir nicht aufhören: Ans Kreuz.

Ich werde wohl nicht hingerichtet.
Aber mit falschen Erwartungen,
mit falscher Hilfsbereitscha�,
mit falschen Idealen
richte ich mich zugrunde.

Wenn ich als Christ den Song von Juse Ju höre, dann fühle ich das:

Ich verlasse die Manage mitm Smile,
weil ich weiß, dass es mich in Jesu Arme führt.

Er nimmt mir die Last ab.

Er zieht das Gi� aus meinen Beziehungen.

Jesus zaubert mir das Lächeln aufs Gesicht,weil ich dank ihm weiß und spüre:

„Gib auf, du hast ein Recht darauf.”

Amen.


