
Predigt über Markus 10,35-45
Liebe Gemeinde,
Wenn ich zur Zeit einkaufen gehe, dann sehe ich immer wieder leere Regale. Ich hab 
gestern beim Einkaufen mal aus Interesse nachgefragt: Was fehlt denn, was wird denn zu 
viel gekauft? Und die Verkäuferin hat gesagt: Klopapier und Hefe. Immer noch 
Klopapier! Davon haben manche anscheinend immer noch nicht genug! Ja gut, Hefe ist 
jetzt dazu gekommen.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Predigttext aus dem Markusevangelium, 
Kapitel 10. Jakobus und Johannes bitten Jesus, sie möchten in seiner Herrlichkeit rechts 
und links neben ihm sitzen. Auf den Herrscherstühlen. Sie möchten die Ersten sein! 
Ich weiß nicht, wie das bei denen ist, die so viel Klopapier hamstern, ob die auch die 
Ersten sein möchten. 
(Irgendwie weiß man halt nicht, was jetzt noch kommt. Und da kauft man ein, was auf 
jeden Fall haltbar ist: Klopapier.) 
Wenn Ihr WhatsApp habt und Euch damit Nachrichten schreibt, dann habt Ihr bestimmt 
diese unzähligen Videos zum Klopapier bekommen. 
- Da springt eine sportliche junge Frau mit Klopapierrollen als Trainingsgeräten rum! 
- Oder ein zorniger Vater lässt sein Kind aus Zeitungspapier Klopapier zuschneiden und 

aufrollen. „Wenn er schon keine Schule hat, dann wird wenigstens Klopapier gerollt.“
- Oder das ältere Ehepaar, das sich nach dem Küssen den Rachen mit Schnaps 

desinfiziert. Schnaps sei sowieso viel besser als Klopapier. 
- Und dann erst der ein Bauer, der auf dem Feld versucht, Klopapierrollen anzupflanzen. 
- Das ist noch nicht genug: Es gibt auch schon  die Klopapier-Hymne „Dreilagiges 

Klopapier“!
Es gibt einfach Situationen, wo es völlig daneben ist, der Erste sein zu wollen. Klopapier 
gehört dazu. 
In der biblischen Geschichte wollen Jakobus und Johannes die Ersten sein. Jesus fragt 
zurück, könnt Ihr überhaupt meinen Becher trinken und die Taufe auf Euch nehmen, mit 
der ich getauft bin. 
Damit meint er den Becher des Leidens und die Taufe seines Todes. Nur die, die dem Weg 
von Jesus am nächsten stehen, gehören dann auch ganz nah zu ihm! 
Aber wer das sein wird, weiß nur Gott, weil wir ja auch unser Schicksal nicht in der 
Hand haben. 
Und dann sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen um mir dienen zu lassen. Sondern — im 
Gegenteil — um anderen zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld. 
Jesus macht nicht auf groß. Er will nicht der Erste sein. Er würde Klopapier und Hefe 
verschenken. 
Er ist das Lösegeld. Lösegeld — den Begriff kennt man von Entführungen. Wenn die 
Verbrecher Lösegeld fordern. 
Das ist die Vorstellung, dass wir als Menschen eigentlich gefangen sind. Aber Jesus kauft 
uns los. Gefangen-Sein ist gar nicht so unaktuell:
Gefangen in den Sorgen — was wird morgen sein?
Gefangen in der Angst, nicht genug zu sein! Nicht richtig zu sein, nicht das richtige zu 
tun.
Gefangen im eigenen Ich — das sich nur um einen selber dreht.
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Wenn zur Zeit in der Wirtschaft die Rede ist, dass der Staat Milliarden von Euro 
bereitstellt, um große oder kleine Firmen zu retten. Dann ist das auch so eine Art 
Lösegeld, das da versprochen wird. 
Jesus sagt: So ist es mit Deinem ganzen Leben! Alles, was Dich belastet, wo Du unfrei 
bist, wo Du ausgelöst werden musst — das bezahle ich. 
Um das ganz deutlich zu machen, hat er sein Leben gegeben. Am Kreuz ist er gestorben 
für mich, für Dich. (Als Lösegeld.) 
Daraus erwächst Freiheit. 
Gestern hat mir eine Unternehmerin erzählt: Du, die paar Wochen in denen ich jetzt nicht 
arbeiten kann, die machen mir gar nichts aus! Ich hab genug gespart! Das ist Freiheit! Die 
Freiheit, die jetzt auch der Staat versucht für viele andere zu schaffen. 
Mit Jesus bist Du so frei, wie jemand, der sagt: Ich hab mehr als genug. Oder der sagt: Da 
gibt es jemanden, der hat für mich mehr als genug! 
Das ist die Befreiung, die uns wirklich hilft, gut zu leben. Und mutig zu sein. Wir müssen 
nichts befürchten! 
Die Botschaft durch die ganze Bibel ist: Fürchtet Euch nicht! Fürchte Dich nicht! 
Das gilt sogar für Prüfungen. Liebe Konfirmanden, Ihr müsst ja zur Zeit nicht in die 
Schule. Aber ich hab einen Witz von Euch zum Thema Prüfungen bekommen: 
Zwei Fahrschüler treffen sich vor der Fahrschule, sagt der eine: „Mist, ich bin 
durchgefallen!“ Sagt der andere: „Wie ist’n des passiert?“ Sagt der andere wieder: „Da 
war so ein Schild am Kreisverkehr, da stand 30 drauf. Und ich bin dreißig mal drum 
herumgefahren.“ Sagt der andere: „Ja mei, dann hast Dich halt verzählt!“
Fürchte Dich nicht! Jesus ist das Lösegeld für die vielen Menschen! Gilt auch für 
Prüfungen, sollten sie mal wieder stattfinden. 
Amen. 

Noch ein Witz von den Konfis:
Ein piekfeiner Mann fragt in einem Restaurant den Ober: ,,Haben sie Froschschenkel?"  
Dieser antwortet: ,, Natürlich!“ Daraufhin wieder der Mann: ,,Dann hüpfen sie schnell in die Kü-
che und holen mir ne Currywurst!“
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