
Predigt zur Konfirmandenvorstellung 2016 (Markus 10, 32ff) 

(Pfr. B. Masanek) 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

ihr habt euch vorgestellt und eure Konfirmandenbibel bekommen.  

Was hat das eine mit dem anderen zu tun? 

Ihr seid alle ganz unterschiedlich.  

Fußballspieler, Leseratten, PC-Freaks, Hühnerzüchter, Querflötistin 

oder Klarinettistin. 

Genauso einmalig, wie ihr seid, könnt ihr auch eure Bibel gestalten. 

Sie ist weiß und darf bemalt, beklebt oder besprüht werden. 

 

Und wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann geht es natürlich um Gott, um 

Jesus Christus, um den Heiligen Geist. Aber immer geht es dabei 

auch um ganz unterschiedliche und einmalige Menschen, wie ihr es 

seid. Und die erzählen davon, welche Erfahrungen sie mit Gott 

gesammelt haben. 

 

Es gibt großartige Leute wie den König David, der ganz nebenbei 

noch tolle Lieder wie Psalm 23 dichtet und Gott dabei als guten Hirten 

beschreibt. So hat er Gott erfahren, als einen, der sich liebevoll 

kümmert. 

 

Es gibt aber auch ganz andere: Josef und seine Brüder, die neidisch 

auf ihn sind, weil er vom Vater bevorzugt wird. Und Josef, der sich 

erhaben fühlt.  

Auch er sammelt dann Erfahrungen mit Gott, die dazu führen, dass er 

sich – nach ganz vielen Jahren mit seinen Brüdern versöhnen kann. 

 

Es gibt so viele total menschliche Geschichten in der Bibel, wo wir 

Menschen finden, die ganz ähnlich sind, wie wir selber. Und wir 

können spüren, wie sie mit Gott gelebt haben. 

Deshalb ist das Buch auch so dick. Eigentlich ist es ja nicht ein Buch, 

sondern eine Sammlung von vielen Büchern. 

 

 



Es wäre jetzt total fatal, wenn ihr die Bibel von vorne bis hinten 

durchlesen würdet. Ihr würdet spätestens beim 4. Buch Mose 

kapitulieren. Ich hab das auch nie geschafft, die ganze Bibel von 

vorne nach hinten durchzulesen. 

Bringt auch glaub nix. Besser ist es, sich immer mal wieder 

überraschen zu lassen.  

 

Das geht z.B. durch einen Bibelleseplan, wo ihr die wichtigsten 

Geschichten zuerst kennenlernt. Oder ihr erinnert euch einfach an 

Geschichten, die ihr im Reli-Unterricht oder in der KiKi gehört habt und 

nochmal nachlesen wollt. Da könnt ihr einfach ein Stichwort googeln 

und findet so ganz schnell die Stelle, wo ihr die Geschichte in der 

Bibel findet. 

 

Oder ihr lasst euch im Gottesdienst überraschen, wenn in der 

Schriftlesung wichtige Texte gelesen und in der Predigt näher 

beleuchtet werden. 

 

Jedenfalls bin ich mir total sicher, dass es für jeden und jede von uns 

genügend Texte gibt, die uns helfen, unser Leben sinnvoll zu leben. 

 

Ich will ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob ihr Konkurrenz kennt. In 

der Schule geht es für manche um die besten Zensuren, andere 

wollen die Sportlichsten sein, wieder andere die Coolsten, denen die 

Noten völlig egal sind und manche wollen die Lieblinge der Lehrer 

oder Lehrerinnen sein. 

Das gibt’s auch später, dass wir gerne einen guten Kontakt zu 

bekannten Leuten haben. Der Freund von einem Freund hat eine 

Schwester, die war schon mal mit Mark Foster im gleichen Club und 

hat den zu ‘nem Selfie bequatschen können. 

Und auf der Arbeit den Chef besser zu kennen, weil wir im gleichen 

Verein aktiv sind wie er, bringt auch ein gutes Gefühl. 

 

Sogar dazu gibt es eine kleine Geschichte in der Bibel, die jetzt einige 

Konfis lesen werden und ihr könnt mitlesen! S. 61!  

Nicht geprobt!!  

 



Wir hören Markus 10, ab Vers 32:  

Konf. 1: 

Sie waren unterwegs nach Jerusalem; Jesus ging ihnen voran. Alle, 

die dabei waren, wunderten sich; die Jünger aber hatten Angst. 

Wieder nahm Jesus die Zwölf beiseite und machte ihnen klar, was 

bald mit ihm geschehen werde. 

»Hört zu!«, sagte er. »Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der 

Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und 

den Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod 

verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. 

Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen 

und töten; doch nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen.« 

 

Konf. 2: 

Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu 

Jesus hin und sagten zu ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine 

Bitte erfüllst!« 

 

»Was möchtet ihr denn?«, fragte sie Jesus. »Was soll ich für euch 

tun?« 

Sie sagten: »Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir 

sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast!« 

Jesus sagte zu ihnen: »Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt! Könnt ihr 

den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch 

nehmen, mit der ich getauft werde?« 

 

Konf. 3:  

»Das können wir!«, sagten sie. 

Jesus erwiderte: »Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken 

wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. 

Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir 

sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür 

bestimmt hat.« 

Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten 

sich über Jakobus und Johannes. 



Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: »Ihr wisst: Die 

Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und 

lassen sie ihre Macht spüren. 

 

Konf. 4: 

Bei euch muss es anders sein! Wer von  

euch groß sein will, soll euer Diener sein, 

und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. 

Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu 

lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle 

Menschen hinzugeben.«  

 

 

Wer ist der Größte? 

Jesus sagt: wer euer Chef sein will, sei euer aller Diener.  

 

Das wäre doch was, wenn die klugen Köpfe in der Klasse ihre 

Klugheit nicht dazu benutzen würden, um andere auszustechen. 

Wenn die körperlich Starken die Schwächeren nicht fertigmachen, 

sondern unterstützen. 

Wenn es den Bankenchefs um das Wohl der Anleger ginge und die 

Automobilchefs der Umwelt dienen würden. 

Wenn die Regierenden ihre eigenen Landsleute nicht mehr betrügen 

und unterdrücken würden. 

… 

Spürt ihr, spüren Sie, was sich verändern würde, wenn sich mehr 

Menschen von Jesus inspirieren ließen?  

Und es fängt bei uns an.  

In der Bibel ist noch viel mehr zu finden, das uns helfen würde, unser 

Leben besser zu gestalten.  

Ich gebe zu, ich lese sie auch viel zu wenig für mich persönlich. Und 

dabei stehen da so tolle Impulse drin, damit uns Leben gelingt, wir 

glücklicher werden.   

Lasst uns die Schätze dieses Buches entdecken, persönlich und in 

der Kirchen-gemeinde. Amen. 

 

Liedzettel: Lord, I lift your name on high 


