
 
Predigt am Buß- und Bettag, 22.11.2017 in Steinenbronn 
Thema: Vom Umdenken und Umkehren  
Lk 13, 1-9      Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde,  
In unserem Bibeltext heute werden zwei Unglücksfälle erwähnt,  
die Menschenleben gekostet haben.  
Und deswegen ist meine Anfangsfrage, bevor wir den Text hören: 
Wie geht es Ihnen, wenn Sie mitbekommen, dass Menschen ein echt 
tragisches Schicksal erleiden? 
Was macht das mit Ihnen und euch? 
Wenn wir selbst direkt betroffen sind,  
dann wirft uns das natürlich erst einmal völlig aus der Bahn.  
Geht´s um uns unbekannte Menschen,  
rücken sie aber oft auch schnell weit weg in unseren Gedanken.  
Wir hören ja fast tagtäglich von solchen Fällen. 
Wie war das, für die, die´s erlebt haben, am 11. September 2001?  
Dieses Inferno war ja so riesig, die Bilder so atemberaubend, 
dass wir alle anfangs sehr betroffen waren. 
Oder während des Syrienkrieges?  
Die Bilder, die wir immer wieder gesehen haben. 
Als die Flüchtlinge dann hierherkamen, hat das bei manchen viel 
ausgelöst, und sie sind jetzt aktiv in der Flüchtlingsarbeit. 
Aber bei den meisten hat, was passiert ist, am Ende eigentlich so gut 
wie nichts verändert.  
Es besteht ein großer Sog in uns, zur Tagesordnung zurückzukehren. 
Man ist ja nicht selbst betroffen und hat ja selbst auch genug zu tun. 
 
 

Wir hören auf Lk 13, 1-9, die Schriftlesung ist auch der Predigttext: 
  
1 Um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und erzählten ihm von 
den Männern aus Galiläa, die Pilatus töten ließ, als sie gerade im 
Tempel Opfer darbrachten; ihr Blut vermischte sich mit dem Blut 
ihrer Opfertiere. 
2 Jesus sagte zu ihnen: »Meint ihr etwa, dass sie einen so 
schrecklichen Tod fanden, weil sie schlimmere Sünder waren als die 
anderen Leute in Galiläa? 
3 Nein, ich sage euch: Wenn ihr euch nicht ändert,1 werdet ihr alle 
genauso umkommen! 
4 Oder denkt an die achtzehn, die der Turm am Teich Schiloach unter 
sich begrub! Meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen 
Einwohner Jerusalems? 
5 Nein, ich sage euch: Ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr 
euch nicht ändert!« 
6 Dann erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: »Ein Mann hatte in 
seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und suchte 
Früchte an ihm und fand keine. 
7 Da sagte er zu seinem Weingärtner: ›Hör zu: Drei Jahre sind es nun 
schon, dass ich herkomme und an diesem Feigenbaum nach Früchten 
suche und keine finde. Also hau ihn um, was soll er für nichts und 
wieder nichts den Boden aussaugen!‹ 
8 Aber der Weingärtner sagte: ›Herr, lass ihn doch dieses Jahr noch 
stehen! Ich will den Boden rundherum gut auflockern und düngen. 
9 Vielleicht trägt der Baum dann im nächsten Jahr Früchte. Wenn 
nicht, dann lass ihn umhauen!‹« 
 
 
 



Wenn Jesus hier in Lukas 13 vom Weinbergbesitzer, seinem Gärtner 
und dem Feigenbaum erzählt, wer liegt Ihnen dann näher? 
Der Weingärtner, der sagt:  
„Der Baum bringt keine Frucht, hau ihn ab!“ 
Oder der Gärtner, der sich für ihn einsetzt: 
„Gib ihm nochmal ein Jahr Zeit!“ 
Ich glaube, das kommt ganz darauf an,  
ob Sie ein Gartenliebhaber sind.  
Ein Garten kann viel Freude machen,  
in jedem Fall macht er viel Arbeit.  
Und wer noch viele andere to do´s hat, der fackelt nicht lange:  
„Ein Baum, der keine Früchte trägt, kommt weg. Ist doch klar!“ 
 
Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? 
Den Leuten damals war das schnell klar:  
Israel, das war der Weinberg Gottes.  
Und der große Feigenbaum mitten unter den Weinstöcken,  
das ist die Hauptstadt Jerusalem. 
Von ihr sollte eigentlich Heil ausgehen für alle Völker. 
Aber die frommen Gelehrten, die dort das Sagen hatten,  
waren spitzfindige, selbstgerechte Gesetzesausleger,  
und regiert wurde die Stadt vom brutalen Stadthalter Pilatus. 
Gott hat unendlich viel Geduld gehabt mit seinem Volk Israel, 
aber irgendwann ist auch einer, der eine Eselsgeduld hat, mit seinem 
Latein am Ende. 
Gott hat viel Arbeit gehabt mit seinem Volk… 
 
Ich weite mal den Blick:  
Auch wir als Christen, wir alle, gehören zum Volk Gottes.  
Ja, alle Menschen sind von Gott geschaffen worden,  

um die Erde, den blauen Planeten Gottes, zu bewohnen,  
zu bebauen und zu bewahren. 
Aber: Gott muss sich viel Sorgen um uns machen und um seine Erde. 
Wir machen ihm viel Arbeit mit unserer Sünde. 
Daran denken wir heute am Buß- und Bettag. 
 
Jetzt gibt´s natürlich viele, die sagen:  
Jaja, es ist vieles im Argen.  
Und ich weiß auch genau, wer alles daran schuld ist.  
Und sie wollen damit vor allem sagen:  
„Ich bin´s nicht, der Schuld hat.“ 
 
So geht das laufend, wenn Menschen miteinander in Streit geraten. 
Jeder meint zuerst mal: Er ist im Recht.  
Und wie oft schlittern Menschen dann in Beziehungskrisen hinein: 
Freundschaften gehen kaputt, Ehen gehen auseinander, Nachbarn 
machen sich einander das Leben schwer.  
Ich stelle mir da oft vor, wie Gott von oben auf diese ganzen 
Streitigkeiten herunterschaut und denkt:  
„Oh Mann, wie im Kindergarten!“ 
An dem Punkt wollen viele nie erwachsen werden:  
Den anderen in seiner schwierigen Art verstehen wollen,  
die Schuld auch bei sich selbst zu suchen,  
aufeinander zugehen, sich entschuldigen, verzeihen?  
Das fällt so schwer… 
 
Schuld, Streit und Krisen, das birgt Stoff für unzählige Spielfilme, 
Serien, Blockbuster, für unzählige Chartsongs quer durch alle Genres. 
In einem Musikgenre geht es ganz viel um solche Sachen. Im Hiphop. 



Es gibt ja ein paar Hiphopbegeisterte unter den Jungen hier in der 
Gemeinde, und was viele daran begeistert, ist u.a. dass das oft 
grundehrliche Texte sind. 
Ich höre immer wieder gern genau auf die Texte.  
Und ich habe für heute einen Song mitgebracht von einem Rapper 
aus den USA, der gerade auch bei uns in Deutschland richtig bekannt 
wird. 
Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal den Namen NF gehört hat. 
NF steht für Nathan Feuerstein, und das ist ein 26jähriger Rapper, 
der´s richtig kann. Viele haben ihn schon mit Eminem verglichen. 
Aktuell ist der Song „Let you down“ aus seinem Album „Perception“ 
ganz oben in den Charts, im Moment Platz 11 in Deutschland. 
 
Ich habe Ihnen und euch den Song mitgebracht,  
wir wollen hineinhören.  
Den Text der deutschen Übersetzung können alle hier auf der 
Leinwand mitlesen. 
Zum Verständnis kurz so viel: 
NF singt hier über das Verhältnis zu seinem Vater. 
Das ist sehr, sehr schwierig, bis heute,  
und man kriegt mit, woran´s da überall gefehlt hat.  
Das Spannende bei NF ist, dass er immer wieder sehr persönliche 
Texte und Videos veröffentlicht.  
Er macht sich sehr tiefe Gedanken. Wir hören hinein: …. 
 
 
 
 
 
 

NF, „Let you down“: 
 
Also, ich schätze, ich bin für dich eine Enttäuschung.  
Dabei tue ich, was ich kann, ich will dich nicht enttäuschen.  
Ich denke über vieles nach. Und du, du machst nie Fehler, oder? 
Okay, ich ignoriere dich einfach. Ich laufe auf dich zu mit dem Blick 
nach unten zum Boden. Ja, ich bin peinlich für dich. 
Ich denke: Was habe ich diesmal wieder falsch gemacht? 
 
Refrain: 
Es fühlt sich an, also ob es mit uns an ein Ende gekommen ist. 
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin stolz. 
Es tut mir leid, dass ich dich fallen ließ, dich f-f-fallen ließ… 
All die Stimmen, die in meinem Kopf schwirren, 
ich wünschte, ich könnte sie abschalten. 
Es tut mir leid, dass ich dich fallen ließ, dich f-f-fallen ließ… 
 
Tja, du willst nicht, dass es klappt. 
Du willst alles einfach nur noch schlimmer machen. 
Du willst, dass ich dir zuhöre. 
Aber mir hast du nie zugehört. 
Von meinem Schmerz willst du nichts wissen, bis heute. 
Lass mich raten: Du willst eine Entschuldigung, denke ich. 
 
Mann, wie können wir nur so weitermachen? 
Können wir nicht! also, ich denke, dann muss ich gehen.  
Und du, folge mir bitte nicht. 
Ich möchte jetzt einfach alleine sein,  
ich möchte einfach nichts denken. 
Geh weiter, der Alkohol wird dir helfen… 



Wir beide wissen, was nun passiert:  
Du wirst Mama anrufen und so tun, als wäre alles in Ordnung. 
Ist das nicht das, was du immer tust? 
Jedes Mal, wenn ich mit dir rede, bist du schlecht auf mich zu 
sprechen. Was kann ich da noch machen? 
Es gibt da nichts mehr, es ist alles gesagt. 
 
(Refrain) 
 
He, sprich nicht von oben herab zu mir, das klappt nicht mehr. 
Ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. 
Ich möchte kein einziges Mal mehr zu dir nach Hause. 
Jedes Mal, wen ich auf deinem Sofa saß, fühlte es sich an,  
als würdest du mich belehren. 
Möglicherweise hätten wir alles wieder zum Laufen bringen können. 
Vielleicht würden wir sogar gemeinsame Dinge auf den Weg bringen. 
Aber ich bin eine Enttäuschung für dich. Was soll´s, ich bin draußen.  
 
Willst du, dass wir Freunde sind? 
Also gut, lass mich meine Maske aufsetzen und so tun als ob. 
Lass uns rumsitzen und über die guten alten Zeiten reden, die es nicht 
gab. 
He, warum lachst du? Ich habe wohl den Witz überhört. 
Ich finde nichts Witziges daran. Naja, Hauptsache, du musst lachen… 
 
(Refrain) 
 
 
 

Als ich das, was Nate Feuerstein singt, das erste Mal richtig 
verstanden habe, ich musste denken: 
Das hört sich echt verfahren an. So sehr, dass man keine Hoffnung 
mehr hat, dass sich da nochmal was ändern könnte. 
 
Im Video zu dem Song sieht man Nate in lebensgefährlichen 
Situationen, und daneben steht sein Vater und er schaut tatenlos zu. 
Will er ihm nicht mehr helfen, oder kann er es nicht? 
 
Jedenfalls versteht er die Welt nicht mehr und ist ein gebrochener 
Mann. 
 
So ist das immer wieder, wenn Menschen immer tiefer in Streit 
miteinander und Unverständnis übereinander hineingeraten.  
Wenn keiner auf den anderen zugehen will, wenn beide auf den 
Boden stampfen und rufen: Ich bin im Recht… 
Dann verbohren sie sich immer mehr in ihre eigene Rechthaberei. 
Und verstehen die Welt da draußen immer weniger. 
Wie singt NF? „Jedes Mal, wenn ich mit dir rede, bist du schlecht auf 
mich zu sprechen. Was kann ich da noch machen?“ 
 
Zwischen Väter und Söhnen, Müttern und Töchtern, Eltern und 
Kindern kann es in der Teenie- und jungen Erwachsenenzeit zu richtig 
tiefen Verwürfnissen kommen.  
Man muss aber sagen: In meiner Generation gab es das viel, viel öfter 
als heute. Oder wenn wir ans Holk-Projekt denken:  
Der Vater, der Paul so von oben herab behandelt hat, den gibt es 
heute glaube ich wirklich sehr selten. Gott sei Dank. 
Nate aber, Jahrgang 1991, hat scheinbar solch einen Vater,  
mit dem er so gar nicht klarkam. 



Er hat sowieso eine heftige Kindheit hinter sich. Seine Eltern haben 
sich früh getrennt, der neue Freund seiner Mutter attackierte ihn mit 
Schlägen. Er kam dann zu seinem Vater, mit dem er sich nicht 
verstand. Und vor zwei Jahren starb seine Mutter an einer Überdosis 
Drogen. Davon singt er in seinem 2016 releasten Song „How Could 
You Leave Us?“ 
Was macht man als Kind, als Teenager, wenn man solche Sachen 
erfahren muss? Nate hat sich nicht verkrochen, er hat geredet,  
Hilfe bei anderen gesucht, er hat getextet, gerappt, seinen Nöten, 
seinem Frust immer wieder einen krassen Ausdruck gegeben.  
Die Texte und Videos sind krass,  
wie das eben so ist in der HipHop-Szene.  
Sein zweites Album heißt Therapie Session – Therapiesitzung, und ja, 
es war wie eine Therapie für ihn selbst, dass er seine krassen Gefühle 
in krasse Songs und Videos umgeformt hat. 
Er hat auch, wie wissen wir nicht, Christen kennengelernt und hat in 
Gott Halt gefunden. Angefangen zu veröffentlichen hat er bei einem 
christlichen HipHop-Label, was es in den USA gibt.  
Und es gibt Songs mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus als seinem 
Retter, die er veröffentlicht hat. Vielleicht schafft er es dadurch auch, 
seinem Vater zu vergeben und dem Freund seiner Mutter – und die 
Trauer zu überwinden darüber, was ihm seine Mutter durch ihren 
Tod angetan hat… 
Wenn er jetzt richtig Erfolg hat, nicht nur in den USA, sondern 
vielleicht auch in Europa, ist ihm zu wünschen,  
dass ihm das nicht in den Kopf steigt.  
Aber – bisher hat ihn in seiner Art ausgemacht,  
dass er immer sehr ehrlich und leidenschaftlich gewesen ist.  
Was er sagte, nahm man ihm ab. Es war durchlebt und durchlitten, es 
klingt geerdet. Echt, ehrlich, geerdet, so müssen wir sein,  

um uns nicht uns nicht irgendwann in unseren Gedanken-
Luftschlössern zu verheddern. Um nicht den Kontakt zur Realität zu 
verlieren und irgendwann die Welt nicht mehr zu verstehen… 
 
Was ist nötig, damit wir, wenn wir in Konflikte, Rechthabereien usw. 
hineingeraten, damit wir den Weg dort wieder hinaus finden? 
Drei innere Haltungen möchte ich nennen, die notwendig sind im 
wörtlichen Sinn: Die immer wieder eine Not wenden können, in die 
wir miteinander hineingeraten. 
 

1. Sich in den anderen einfühlen, also hineinversetzen 
Der andere, der ganz anders tickt wie ich, hat seine Gründe dafür, 
auch wenn sie mir erstmal fremd sind. 
Ich werde nie darauf kommen, wenn ich ihn sofort verurteile:  
„Wer sich so verhält, mit dem will ich nichts zu tun haben.“  
Fragen Sie immer wieder nach, fragt ihn:  
„Warum reagierst du so auf mich?“  
Und das nicht in einem genervten Ton, sondern interessiert.  
Das erwartet der andere nicht und denkt:  
„He, der will es wirklich wissen.“  
Und schon öffnet sich eine Tür, die vielleicht zur Lösung führt. 
Achtung: Ich könnte dabei auch merken, wo ich mich schwierig 
verhalten habe, bevor der andere… 
 

2. Den anderen annehmen und wertschätzen 
Das ist so wichtig. Es macht einfach, dass der andere sich wohl bei 
uns fühlt, und schon verhält er sich auch viel freundlicher.  
Das verhindert Konflikte und Feindschaft und führt immer wieder zu 
echten Freundschaften. 
Wenn wir anderen zeigen: Du bist in Ordnung so, wie du bist.  



Dass ich mit manchem bei dir Mühe habe,  
brauchst du gar nicht zu wissen. 
Und manchmal verändert sich der andere einfach dadurch, dass ich 
nett zu ihm bin. Einfach ausprobieren, immer wieder,  
Auch das öffnet Türen, 
die sich sonst schnell und heftig verschließen können. 
 

3. Ehrlich sein 
Viele denken: Als Christ muss ich immer lieb sein, freundlich, mich 
einfühlen und meine Wut und schlechte Stimmung verstecken. Nein, 
die anderen müssen auch merken, wo wir unsere Probleme haben. 
Wenn wir den anderen sagen, was uns Mühe macht, merken sie oft 
überhaupt erst, wo sie sich schwierig benommen haben.  
Das Wichtige ist dabei nur: Ich bin ehrlich und bleibe dabei 1. 
Einfühlsam und 2. Wertschätzend, keinesfalls verletzend im Ton. 
 
NF hat, davon gehe ich aus, als er sich den Christen angeschlossen 
hat, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen gelernt. Gut ist, dass er 
dabei echt, authentisch blieb, wie seine Texte zeigen. 
 
Tja, wenn wir über unsere Konflikte nachdenken,  
werden wir ehrlicherweise zugeben:  
Wir machen da vieles falsch. Und das macht vieles noch schlimmer. 
Das ist echt schade. Deprimierend vielleicht. 
 
Aber dabei müssen wir nicht stehenbleiben. 
Wir können uns ändern. Und uns dabei helfen lassen. 
Buße meint Umkehr, Veränderung. 
Ich sehe ein, ich bin oft unfreundlich in der Familie, zu manchen 
Leuten in der Klasse, an der Arbeit. Das tut mir leid.  

Ich kann damit zu Gott kommen. Er sieht mich ja sowieso durch und 
durch. Er hört sich das an. Er sagt: Ich vergebe dir. Er gibt uns die 
Kraft auch zu demjenigen zu gehen, dem wir wehgetan haben und 
ihm zu sagen: Es tut mir leid. 
 
Und dann kann es einen Neuanfang geben. Wir können erleben:  
Ich schaffe es mich wirklich zu ändern, wenn auch nur in kleinen 
Schritten und vielleicht mit Rückschlägen. Egal, Gott ist da, er hilft 
mir. Türen gehen auf. Das zu erleben, ist eine absolut tolle Erfahrung, 
das denke ich immer wieder. 
 
Im Video spricht – oder singt – der Vater von Nate Feuerstein die 
Worte des Refrains. Es fühlt sich an, als ob´s zu Ende ist. Es tut mir 
leid, dass ich dich fallen ließ. Und er stottert: fffallen ließ… 
Verzweifelt. Das ist so schlimm, wenn man merkt, dass man auf 
ganzer Linie gescheitert ist. Das kann einen tatsächlich umbringen. 
Wie sagt es Jesus:  
„Wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen.“ 
 
Da, wo uns persönliche Schuld in eine Sackgasse bringt, müssen wir 
umdrehen, wieder hinausfinden. Das ist möglich. Wir müssen nicht 
darin umkommen. 
Jesus ist da, der bereit ist uns zu helfen. Er ist einfühlsam, er ist 
absolut wertschätzend zu uns. Er ist aber auch ehrlich und legt den 
Finger auf die Wunden, die wir so oft nicht wahrhaben wollen.  
Wir erfahren die Wahrheit über uns, aber bei allem ist er gnädig. 
 
Im Gleichnis vom Feigenbaum meint Jesus mit dem Weingärtner, der 
dem Besitzer sagt: „Ich dünge dem Baum, ich will ihm noch eine 
Chance gebe“n – wen meint er? Sich selbst! 



Jesus ist bereit, uns eine zweite, dritte, vierte Chance zu geben.  
Und er wünscht sich, dass wir diese Chance anderen auch geben.  
So wie wir im Vaterunser beten: Und vergib uns unserer Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. 
 
 


