
 

 

 

Input Grundprinzip: Hingabe 

 

 Input 
 

Input: Sei und bleib der ewige Zweite  

  
Einleitung  
  
Ich habe schon viele Finals gesehen, aber ich habe noch keinen Final gesehen, in welchem 
sich der Verlierer gefreut hat.   
Da ist zum Beispiel der Final der Fussball WM 2018 Frankreich gegen Kroatien. Frankreich 
gewinnt 4-2 und nach dem Abpfiff liegen oder sitzen die kroatischen Spieler auf dem 
Rasen und weinen. Bei der Übergabe der Medaille kann keiner sich zu einem Lächeln 
abmühen. Einige ziehen die übergestreifte Medaille gleich wieder aus. Oder auch zum 
Beispiel der Final der Schweizer Eishockeynati gegen Schweden. Nach der Finalniederlage, 
leere Gesichter bei den Schweizer Spielern. Auch sie waren am Boden zerstört.   
Jetzt kann man sagen: ist ja klar, niemand will einen Final verlieren. Auf der anderen Seite 
muss man auch sagen, dass die Schweizer, sowie die Kroaten im Moment ihrer 
Niederlage, offiziell zur zweitbesten Mannschaft ihrer Sportart auf der ganzen Welt 
gekürt wurden. Doch das einzige, was sie im Moment der Niederlage für diese an sich 
grossartige Leistung übrig hatten, war Trauer und Enttäuschung. Ja der 2. Platzierte, ist der 
1. Verlierer.   
Doch wie so vieles funktioniert dies in Gottes Reich etwas anders.   
Deshalb möchte ich dich heute ermutigen, dass du es dir zum Ziel machst, ein ewiger Zweiter 
zu werden!   
Ja wir wollen uns heute mit dem Wert des Verlierens auseinander setzten. Denn wenn wir 
über Hingabe sprechen, müssen wir auch über «verlieren» sprechen. Aber glaub mir, 
wir werden sehen, was man in einer Niederlage alles gewinnen kann.   

  
Bemerkung:   
Dies ist einfach eine Idee. Fühle dich frei, den Einstieg anders zu gestalten. Du kannst zum 
Beispiel auch zwei kurze Videos vom Ende zweier unterschiedlicher Finalspiele zeigen und 
dann fragen: Was zeigen uns diese Videos? Dann den Punkt oben vermitteln.   
  
  

Woher kommt das Grundprinzip?  
   
In 2. Samuel 23,13-17 finden wir einen spannenden Abschnitt, von dem wir viel über 
Hingabe lernen können.   
Der Abschnitt ist eingebettet in eine Aufzählung: der berühmtesten Krieger Davids und Ihren 
Heldentaten. Und eine dieser Taten ist die Folgende:  

  
Ein anderes Mal hielten die Philister in der Erntezeit die Refaïm-Ebene besetzt. In Bethlehem 
hatten sie einen Posten aufgestellt. David aber hatte sich in einer Bergfestung verschanzt, in 
der Adullamhöhle. Dort suchten ihn drei seiner dreißig Offiziere auf.  15 David hatte großen 



 

Durst und sagte zu ihnen: »Wer holt mir einen Schluck Wasser aus dem Brunnen am Tor von 
Bethlehem?«  16 Da drangen die drei Offiziere ins Heerlager der Philister ein, schöpften 
Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem und brachten es David. Doch er wollte es nicht 
trinken, sondern schüttete es aus als Trankopfer für den HERRN  17 und sagte: »Der HERR 
bewahre mich vor einer solchen Tat! Da könnte ich ja gleich das Blut dieser Männer trinken, 
die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um mir das Wasser zu holen!« Darum wollte er nichts 
davon trinken. So setzten sich diese drei Männer für den König ein.  

  
Von dieser Geschichte können wir drei wichtige Punkte über Hingabe lernen.  
  

1. Wenn ich an etwas komplett hingegeben bin, gibt es keinen Unterschied zwischen 
einem Wunsch oder einem Befehl!  
David hat keinem der Soldaten einen Befehl gegeben, ihm Wasser zu holen. Eigentlich 
hat er nur ein tiefes Verlangen geäussert, dass er hatte. In anderen Übersetzungen 
kommt dies noch stärker zum Ausdruck: In der Luther 2017 steht zum Beispiel: Und 
David gelüstete es, und er sprach: Wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen 
am Tor in Bethlehem?  
Also David hat einfach ein Wunsch laut ausgesprochen. Er hat keinen Befehl erteilt. Aber 
diese drei Helden fackelten nicht lange, sondern sie banden ihre Schwerter um und 
zogen los. Kämpften sich durch die feindlichen Linien nach Bethlehem und brachten 
David Wasser. Sie waren ihrem König komplett hingegeben. Schon ein von ihm 
ausgesprochener Wunsch reichte. Sie waren ihrem König so hingegeben, dass seine 
Wünsche ihnen zum Befehl wurden.   
Wenn ich an etwas komplett hingegeben bin, gibt es keinen Unterschied zwischen einem 
Wunsch oder einem Befehl. Dann wird der Wunsch mir Befehl. Schon die kleinsten 
Zeichen werden für mich wichtig. Die Frage ist nicht mehr: Wie viel muss ich tun? 
Sondern: Wie viel kann ich tun? Bei Hingabe geht es nicht mehr um Gesetze oder Regeln, 
sondern um eine komplette Ausrichtung des Herzens.  

  
2. Wem gehört solch komplette Hingabe?   
Als die Helden mit dem erkämpften Wasser zu David kommen, macht dieser 
etwas Erstaunliches. Er schüttet es aus!?! Und sagte: Der HERR bewahre mich vor einer 
solchen Tat! Da könnte ich ja gleich das Blut dieser Männer trinken, die ihr Leben aufs 
Spiel gesetzt haben, um mir das Wasser zu holen!« Darum wollte er nichts davon 
trinken.   
David schüttete das Wasser aus, weil er wusste, solche Hingabe hat er gar nicht 
verdient. Er ist «nur» ein menschlicher König. Und es ist nicht richtig, dass seine Leute 
für ihn auf diese Weise ihr Leben riskieren. Er wusste: Es ist nicht richtig, dass sie ihm 
solche Hingabe geben. Denn solche Hingabe gilt einzig und allein dem grossen 
Nachkommen von David: Dem wahren König, dem König des ganzen Universums, Jesus 
Christus.   
Also: Wir sehen in dieser Geschichte: Komplette Hingabe gehört allein Jesus.   

  
3. Weshalb sollen wir uns denn Jesus ganz Hingeben?  
Wir sehen in dieser Geschichte Männer, die ihr Leben riskierten für ihren König. Sie 
brachen durch feindliche Linien, um ihrem König Wasser zu bringen.   
Jesus ist der, der für uns gekämpft hat. Er brach für uns durch feindliche 
Linien, dass heisst er hat für dich den Tod besiegt, um uns Wasser zu bringen; lebendiges 



 

Wasser!   
David hat richtig erkannt, dass er es nicht verdient hat, dass seine Leute ihr Leben auf 
diese Weise für ihn riskieren. Jesus hat sein Leben nicht nur riskiert, er hat es gegeben!   
Er hat sich zuerst komplett dir und mir hingegeben. Und deshalb können wir uns auch 
getrost ihm hingeben!  

Wir sehen also auch dieses Grundprinzip hat seinen Ursprung in Gott. In Jesus hat sich Gott 
selbst komplett hingegeben.   
  

Schwierigkeit, Herausforderung  
Aus der Bibel erkennen wir, dass die einzig angemessene Antwort auf Gottes Hingabe zu uns 
ist, dass wir uns ihm auch als lebendiges Opfer komplett hingeben.   
So zum Beispiel in Römer 12,1: Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere 
ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung 
zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf 
diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine 
Liebe.  
In 1. Petrus 1,16 zitiert Petrus aus dem Alten Testament. Er zitiert 2. Mose 19,2 und sagt: Ihr 
sollt heilig sein, denn ich bin heilig.  
Was bedeutet es für einen Menschen heilig zu sein? Im Alten Testament sehen wir ganz 
verschiedene Dinge die heilig sind. Da ist zum Beispiel ein Zelt heilig, Öl ist heilig, eine Lampe 
ist heilig. Wie ist das möglich?   
Ganz einfach: Alles was in die Stiftshütte gebracht wurde, alles was komplett und 
ausschliesslich Gott zur Verfügung gestellt wurde, war heilig. Also heilig zu sein heisst, 
komplett Gott hingegeben zu sein. Für ihn ausgesondert zu sein.  
Heilig zu sein heisst: Jeder Bereich deines Lebens gehört Gott. Er darf über alle deine 
Prioritäten bestimmen, er darf über deine Zeit bestimmen, er darf über deine Finanzen 
bestimmen, jeder Teil deines Herzens gehört ihm.  
Also heisst dies: Du gibst dich auf. Du verlierst dich an ihn. Hingabe bedeutet: Verstehen und 
akzeptieren, dass es nicht um mich, sondern um den König der Könige geht: Jesus Christus. 
Seine Wünsche, Träume und Ziele sind das, was für mein Leben zählt.   
Menschen, die sich Gott hingeben, gehorchen ihm, auch wenn sie es nicht verstehen. Wir 
haben es oben gesehen er hat bewiesen, dass wir ihm Vertrauen können. Denn er hat sich 
uns zuerst ganz hingegeben. Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt von Hingabe. Menschen, die 
sich Gott hingeben, vertrauen darauf, dass Gott richtig führen wird. Auch wenn es vielleicht 
manchmal nicht so scheint. Auch wenn wir vielleicht Fragen haben. Ja manchmal bedeutet 
Hingabe aufgeben zu versuchen zu verstehen und damit zufrieden zu werden, es nicht zu 
wissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hingabe heisst: Ich gebe meine Wünsche auf, ich verliere und akzeptiere: Es geht nicht um 
mich, sondern um Ihn. Er ist der 1. und ich bin höchstens der 2.  
Doch genau hier liegt die grosse Herausforderung. Wir haben es in der Einleitung 
gesehen:  verlieren fällt uns schwer. Niemand will verlieren. Und wir haben immer wieder 
andere Dinge in unserem Leben die den 1. Platz einnehmen wollen.   
Hier kannst du ein eigenes Beispiel bringen:   
Zum Beispiel   

• Sport  
• Erfolg   
• Geld   
• Freunde   
• Partner  
• Arbeit   
•    

Wenn wir uns jedoch irgendetwas anderem hingeben als Gott, wird es uns kurz oder 
langfristig zerstören. Wenn wir uns einer Person komplett hingeben und von ihr Erfüllung 
erwarten, werden wir enttäuscht und verletzt werden.   
(Hier kannst du eventuell ein Beispiel aus deinem Leben einflechten)    
Bereits im ersten Gebot sagt Gott: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich 
glaube dies ist nicht zufällig das erste Gebot. Denn es ist wohl das Gebot, mit dem wir am 
meisten zu kämpfen haben. So schnell haben wir Götzen in unserem Leben. Sobald wir 
von etwas oder jemandem mehr Erfüllung erhoffen und erwarten als von Gott, ist 
dieses jemand oder etwas unser Gott und somit Götze.   
Wir haben es zuvor gesehen: Jesus hat sich komplett hingegeben für dich und mich. Er hat 
absolut alles gegeben, was es zu geben gibt. Er musste zuerst eine vermeintliche Niederlage 
einstecken (seinen Tod am Kreuz), bevor er durch seine Auferstehung den grössten Sieg der 
Menschheitsgeschichte errungen hat. Er hat den Tod besiegt und kann dir nun lebendiges 
Wasser, ewiges Leben, ein Leben in Fülle anbieten.   
  

Aber dazu musst auch du bereit sein zu verlieren! Du musst bereit sein, dein 
eigenes selbstbestimmtes Leben zu verlieren. Bereit sein, ein Leben lang zweiter zu sein, 
deine Wünsche hinter seine zu stellen. Bereit sein, deine Götzen aufzugeben.   
  

Paulus hat es in Galater 2,20 folgendermassen beschrieben: Darum lebe nicht mehr ich, 
sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben 
an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat.   
Und ich sage dir auch: Diese vermeintliche Niederlage wird dein grösster Triumph werden. 
Denn der, der auf dem obersten Treppchen steht, will dich in seinem Triumphzug 
mitführen. Du darfst dann an seinem Sieg teilhaben.   
Er wird dir die Kraft geben, Götzen in deinem Leben wegzuräumen. Weil er dich an seinem 
Sieg teilhaben lässt, kannst du befreit werden, von Ängsten, Süchten usw.!  
Sich mit jeder Faser seines Lebens hinzugeben, ist immer wieder eine Entscheidung. Je mehr 
du dich jedoch mit ihm und seiner Hingabe für dich befassen wirst, desto einfacher wird es 
dir fallen, dich ihm komplett hinzugeben.   
Je tiefer du verstehst, was er für dich getan hat, desto lieber wirst du dich ihm komplett 
hingeben. Du merkst, dass du nur gewinnen kannst und ihm 100% vertrauen darfst.  
  
 
 



 

Praxis  
Mache dir also immer wieder bewusst was Jesus für dich getan hat und gibt dich ganz 
bewusst ihm hin.   
Wie kannst du das machen? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber ich möchte dir 
zwei Klassiker ans Herz legen:   

1. Lies deine Bibel! Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an dich. Gott will dir durch sie seine 
Liebe zeigen.   
2. Bete Gott an.   

Wir haben es oben bereits angeschaut. Wenn ich an etwas komplett hingegeben bin, gibt es 
keinen Unterschied zwischen einem Wunsch oder einem Befehl. Dann wird bereits ein 
Wunsch mir Befehl, jedes Zeichen ist wichtig. Auch deshalb ist es wichtig die Bibel zu lesen, 
denn dort lernst du Gott kennen und lernst, was ihm wichtig ist.    
Gib bewusst Gott immer wieder das Recht, den 1. Platz in deinem Leben einzunehmen. 
Entscheide dich Zweiter zu bleiben.   
Das kann heissen, dass du vielleicht auch mal etwas ganz konkret verlieren musst.   
Beispiele geben:   

• App löschen ab deinem Handy  
• Geld spenden  
• Freundschaft beenden   
• Usw.  

Nun ist es ja aber so, dass es in dieser Serie nicht «nur» um die Beziehung zwischen dir und 
Gott geht, sondern auch um unsere Beziehung zu anderen Menschen. Die Hingabe zu Jesus 
soll auch diese Beziehungen beeinflussen. Zu dem Grundprinzip der Hingabe haben wir 
folgenden Satz formuliert:   
In unseren Beziehungen sind wir selbstlos und wenden uns einander zu.   
In Philipper 2,1-4 schreibt Paulus, wie unsere Beziehungen aussehen sollen: Es gibt über 
euch so viel Gutes zu berichten: Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr 
euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der 
Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet 
euch.  2 Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz 
einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet.  3 
Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil: Seid 
bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst.  4 Denkt nicht an euren eigenen 
Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben.  
Auch in der Beziehung zu deinen Mitmenschen gilt: Sei und bleib Zweiter! Achte 
den Nächsten höher als dich selbst!   
Und Paulus schreibt auch gleich warum und zeigt auf wie sich der Kreis schliesst (Philipper 
2,5-11: Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild:  6 Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich 
war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein.  7 Nein, er verzichtete darauf 
und wurde einem Sklaven gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in 
allem ein Mensch wie wir.  8 Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis 
zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz.  9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den 
Namen gegeben, der über allen Namen steht.  10 Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie 
fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich.  11 Und jeder ohne Ausnahme wird 
zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr!  
Nimm dir Jesus und seine Hingabe zum Vorbild. In unseren Beziehungen geben wir uns 
nicht einer Person hin.    
Weil wir uns Jesus hingegeben haben, wollen wir ihm nacheifern und deshalb die anderen 



 

höher achten als uns selbst.   
Das kann z.B. heissen, dass man mal zurückstecken muss. Oder es kann auch heissen, auf 
einer unbequemen Wahrheit zu beharren.   
  

Aber auch hier gilt: Was sich vielleicht manchmal wie eine Niederlage anfühlt, wird mit 
funktionierenden wunderschönen Beziehungen belohnt werden.   
  

Also, wir sehen: In Gottes Reich bekommst du die Goldmedaille dann, wenn du bereit 
bist Zweiter zu sein! Wenn du bereit bist, dich dem Sieger komplett hinzugeben. Je mehr du 
dir diesen Sieg bewusstwirst, desto mehr wirst du Teil dieses Sieges.  
Tipp: Wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir genau diesen Sieg. Und wir denken darüber 
nach, was Jesus für uns getan hat. Wir denken über seine Hingabe für uns nach. Motiviere 
doch die JGler dass sie das nächste Mal wenn sie das Abendmahl feiern, sich dem ganz neu 
bewusst werden, Gott hat sich in Jesus komplett hingegeben.  


