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So, jetzt wäre das auch mal wieder geschafft. Endlich Ferien. Ein Aufatmen,
wenigstens bei den Schülern, doch nicht ungetrübt. Voller Sehnsucht müs-
sen Lehrer und Schüler wieder aufeinander warten, um sich endlich nach
langen zwei Ferienwochen wiederzusehen. Wie groß wird die Freude der
Schüler, sich endlich wieder mal ausführlich mit quadratischen Gleichungen,
Ableitungen und Logarithmen beschäftigen zu können. Wie überschäumend
ist erst die Begeisterung der Lehrer, ihren wissenshungrigen Zöglingen die
lebensnotwendige Bedeutung der Kohlenstoffverbindungen und die atem-
beraubende Aufstellung der unregelmäßigen Verben zu vermitteln. Wenn
sie nur nicht immer wieder von dem jähen, schrillen Geläut des Pausen-
gongs gestört werden würden. Lehrer und Schüler könnten sich stunden-, ja
tagelang ununterbrochen auf den Keks gehen, wenn sich nicht alle 45 Mi-
nuten der Hunger nach dem Pausenkeks und der Kinder-Milch-Schnitte läh-
mend auf die Konzentration legen würde. Sicher, ein voller Bauch studiert
nicht gern, aber genauso lehren leere Mägen lernender Massen den leh-
renden Lehrern das Fürchten. Pause muss sein, auch wenn sie lila ist. Selbst
der Unterricht von Jesus trug diesem ehernen Gesetz der Pause Rechnung.
Dabei hat sich Folgendes zugetragen:

(Folie mit der Karte vom See Genezareth)

(Joh. 6,1-13; Übersetzung »Hoffnung für alle«)
1 Danach kam Jesus an das andere Ufer des galiläischen Meeres, das man
auch See von Tiberias nennt.
2 Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatte, wie er
Kranke heilte.
3 Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe. Dort setzten sie
sich, und Jesus unterrichtete sie.
4 Das war in den Tagen kurz vor dem jüdischen Passahfest.
5 Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus: »Wo kön-
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nen wir für alle diese Leute Brot kaufen?«
6 Er wollte aber nur sehen, ob Philippus ihm vertraute; denn er wusste natür-
lich, wie er die Menschen versorgen würde.
7 Philippus überlegte: »Wir müssten ein Vermögen ausgeben, wenn wir für
jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten.«
8 Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen: 
9 »Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht.
Aber was ist das schon für so viele Menschen!«
10 Jetzt forderte Jesus die Jünger auf: »Sagt den Leuten, dass sie sich hinset-
zen sollen!« Und alle - es waren etwa fünftausend Männer, Frauen und Kinder
gar nicht mitgerechnet - lagerten sich auf der Wiese. 
11 Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an
die Menschen austeilen. Mit den beiden Fischen machte er es ebenso. Jeder
bekam so viel, wie er wollte.
12 Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Sammelt die Reste ein,
damit nichts verdirbt!«
13 Und die Jünger füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den
fünf Gerstenbroten übriggeblieben.

(Folie: Jesus bedankt sich für die Fische und Brote)

Können Sie sich das vorstellen, was da passiert ist. Ein Junge gibt sein gan-
zes Pausenbrot her, alles was er noch hatte, fünf Brote und zwei Fische, und
weit mehr als fünftausend Leute wurden satt davon. Selbst eine solch kleine
Gabe, Jesus hingegeben und zur Verfügung gestellt, reicht aus, um Men-
schen aus ihrem Hunger zu holen. Was wohl gewesen wäre, wenn er sein
Vesper selber verdrückt hätte? Sein Verstand, nach einigen Schulstunden
Mathe, sagte ihm sicherlich schon: Wenn man 5 Brote durch 5000 teilt,
bleibt mir ja gerade noch ein Tausendstel Brot. Und 2 Fische geteilt durch
5000 macht für mich nur mehr 0,0004 Fisch, also kaum mehr als der Geruch
von Fisch. Wer wird aber davon satt, wenn er an einem Nordsee-Restaurant
vorübergeht. Der Verstand macht Hingabe seines Vespers nahezu unmög-
lich. Aber der kleine namenlose Junge tut es trotzdem. Alles was er hatte,
gab er hin. Bei den Jüngern war das schon etwas komplizierter. Ist für Er-
wachsene Hingabe wirklich megaout? Eine Sache nur noch für die Jungen
aus dem Wildall. Sicher sind manche jungen Leute viel konsequenter als
gestandene Christen? Aber ist Hingabe nur eine Sache der Kinder und Ju-
gendlichen?
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1. Was Hingabe blockiert

1.1 Das erste rechnerische Problem (Philippus)

Philippus hatte mit seinem alten Rechenschieber, einen Haushaltsplan er-
stellt und in aller Kürze ausgewertet mit dem schlichten Ergebnis: Das Geld,
das wir haben (Markusevangelium: 200 Denare) reicht ja niemals aus. Da
müssen die Menschen sich einen anderen Weg überlegen, um satt zu wer-
den. Auf die Idee, die zweihundert Denare Jesus zu geben kam er nicht.
Sicher ist Rechnen gut und wichtig, und Haushaltspläne nötig und sinnvoll,
aber es darf dabei niemals übersehen werden, wer der eigentliche Auftrag-
geber ist.

Es ist der Gott, dem auf dieser Welt alles gehört. Er ist nicht nur Eigentümer
der Natur mit dem schönen Waldstück zwischen Söllingen und dem Turm-
berg, sondern auch Eigentümer der Volksbank, der Sparkasse, der Badi-
schen Beamtenbank, der Landesgirokasse (auch nach der Fusion), der
Dresdner Bank, der Deutschen Bank und auch Ihres Geldbeutels und Spar-
strumpfs. Er ist nicht nur Hauptaktionär bei Daimler-Chrysler, nein, das Ding
gehört ihm. Sicher ist zu beobachten, dass Gott in den meisten Fällen kein
Mitspracherecht gewährt wird. Da lehnen sich die Leute wie die Zinnsolda-
ten gegen Gottes Einfluss auf, tun sich aber damit bestimmt keinen Gefallen.
Gott hat nunmal als Erfinder, Konstrukteur und Baumeister dieser ganzen
Welt doch den besten Überblick, wie das Leben auf dieser Welt funktionieren
kann. Wer auf diesen Rat zu verzichten gewillt ist, trägt die Konsequenzen.

Also, wir merken schon: Rechnereien, Statistiken und Bilanzen sind schon
gut und richtig, aber es darf niemals vergessen werden, wer der Auftrag-
geber der Gemeindearbeit ist. Wir müssen in allen Überlegungen und Plä-
nen immer das eine berücksichtigen: Wenn Gott es hinkriegt, aus nichts
alles zu machen, dann kann er auch aus wenig viel machen.

1.2 Das zweite rechnerische Problem

Heute wie damals wird bei Geldanlagen nach den Zinsen gefragt. Beim
Sparbuch gibt's halt weniger als bei Sparbriefen. Aber was krieg ich denn
dafür, wenn ich mich, wie der kleine Junge, mit dem was zu mir gehört,
Jesus hingebe? Womit belohnt er meinen Einsatz? Geht es mir dann ge-
sundheitlich besser? Dann wäre das doch durchaus erwägenswert. Bin ich



Hingabe megaout!?; Seite 5

dann beruflich erfolgreicher? Dann zahlt sich die Hingabe auch wieder aus.
Nur lässt sich halt das im Christsein nicht so klar ablesen. Manchmal wur-
den Missionare, die sich ganz bewusst komplett Jesus hingegeben hatten,
einfach erschossen. Oder wie Ende Januar in Indien in ihrem Wagen samt
den Kindern verbrannt. Manchmal werden Menschen arbeitslos, obwohl sie
zu Jesus gebetet haben und sich ihm völlig anvertrauten. Nein, die Rech-
nung geht nicht so glatt: Je mehr ich hingebe, desto erfolgreicher werde ich
sein damit. Ist deswegen Hingabe megaout - von gestern oder vorgestern,
eine Sache für Extremisten und Fanatiker?

1.3 Das Problem des Pessimismus (Andreas)

Ein Junge hatte fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei, aber was ist das
schon für soviele? Das reicht doch nicht hinten und nicht vorne. Es ist doch
nicht mehr als der Tropfen auf den heißen Stein. So ähnlich ging es Andreas,
dem Bruder von Simon Petrus durch den Kopf. Und ich denke, er spricht das
aus, was viele von uns daran hindert, sich Jesus komplett zur Verfügung zu
stellen.

Denn was können wir denn schon bewegen? Wer sind wir denn? Wir fallen
doch gar nicht ins Gewicht, so wenige sind wir. Und dazu noch sind wir so
unvollkommen. Wenn sich die Christen durch einen unerreichbar hohen
Intelligenzquotienten auszeichnen könnten, dann wäre das eine Sache.
Aber statt dessen können andere alles viel besser. Es gibt ja kaum Genies
oder Spitzenleute in irgendeinem Bereich, meinetwegen Sport, Musik, Kunst,
Wirtschaft, die überzeugte Christen sind. Also ist für viele die pessimistische
Konsequenz, wenn wir in der Gesellschaft keine Spitzenrolle einnehmen
können, dann müssen wir das mit dem Christsein auch gar nicht so streng
nehmen. Ein bisschen christlich ist schon o.k. Gerade soviel, dass ich im
Himmel dabei bin. Aber Jesus mein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen?
Da bleibt ja für mich gar nichts mehr. Auf diese Weise leben viele Menschen
ihr Christsein. Sie behandeln Gott wie einen Wachhund. Immer wieder mer-
ken sie, wie er sich meldet und einen Anspruch deutlich macht, dann werfen
sie ihm einen Knochen vor, damit er sie wieder für eine Zeit in Ruhe lässt.
Dann warten sie wieder bis er knurrt, dann wieder einen Knochen. Solche
Knochen können z.B. die Opfer sein, die jemand gibt, oder die Zeit die je-
mand in die Mitarbeit der Gemeinde investiert, oder die Zeit, in der jemand
in der Bibel liest. Wenn sie das tun, ist Gott zufrieden. Er verändert zahm sein
Knurren in Schnurren und die Christen können jetzt tun und lassen, was sie
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wollen, so denken sie. Wer sieht denn noch, dass Gott nicht nur die Knochen
will, sondern mich als ganze Person?! Gott will nicht mein Opfer, er will
mich, er will nicht meine Zeit, er will mein Leben. Er will alles, so wie er alles
gab.

2. Hingabe ist keine Frage der Menge

Es war bestimmt nicht viel, was der kleine Junge als Lunchpaket von seiner
lieben Frau Mama mit auf den Weg bekam. Gerade mal soviel, dass es bis
zum Abendbrot daheim wieder reichte. Mama wusste zwar nicht wie lange
es dauern sollte, aber so gehorsam wie Kinder nun mal sind, ist er um
sechs bestimmt wieder daheim, denn da kommt Sesamstraße. Fünf Brote
und zwei Fische für einen Tagesausflug - nicht gerade üppig und schon gar
nicht für die gesamte Menge. Aber sie reichten aus, um alle satt zu machen,
dass sogar noch zwölf Körbe mit Resten gefüllt werden konnten.

Auch heute sind wir umgeben von Hungernden. Auch heute noch gilt diese
Aufforderung von Jesus den Christen: »Gebt ihr ihnen zu essen!« Auch heute
sind unsere Mittel angesichts dieses umfassenden Auftrags sehr spärlich.
Aber auch heute noch ist der Auftraggeber immer noch Jesus, derselbe, der
damals mit fünf Broten und zwei Fischen eine unübersehbare Menschen-
menge (vergleichbar mit den Besuchern des Herbstmissionsfestes in Bad
Liebenzell) satt gekriegt hat. Das gibt uns doch zu hoffen. Aber das geht nur
über Hingabe. Das was wir sind und haben, muss Jesus uneingeschränkt
zur Verfügung gestellt werden. Damit kann er Menschen versorgen. 

Also wird deutlich, entscheidend für Hingabe ist nie die Menge, die jemand
hinzugeben hat, sondern der Auftraggeber, der nicht nur etwas, sondern
alles von mir will - der mich letztlich selber will. Hingabe ist megaout, abso-
lut riskant und gefährlich, immer dann, wenn ich den Auftraggeber nicht
kenne. Hingabe, absolut modern und sofort dran für mich, wenn es Jesus
ist, der mich ganz für sich beanspruchen will, denn er verbürgt sich mit
seinem guten Namen.
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3. Hingabe ist Ausdruck der Liebe

Solche Bibelverse machen mich staunen: »Er (Jesus) hat sein Leben für unse-
re Sünden hingegeben und hat uns davon befreit, so leben zu müssen wie
diese vergängliche, vom Bösen beherrschte Welt.« (Gal. 1,4 »Hoffnung für
alle«) Oder diesen hier: »Jetzt habe ich ein neues Leben! Es wird nicht mehr
von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus,
der in mir lebt. Mein Leben auf der Erde erhält seinen Sinn durch den Glau-
ben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner
Liebe für mich geopfert hat.« (Gal. 2,20 »Hoffnung für alle«)

Ist denn das die Möglichkeit, dieser Jesus praktizierte selber Hingabe! Für
mich! Alles hat Jesus geopfert, um meinetwillen. Seit Karfreitag ist Hingabe
also das Aktuellste und Dringlichste, was es jemals geben kann. Es ist also
nicht die Forderung, »gib dich hin, dann kriegst du meinen Segen«, sondern
Jesus legt hier vor. »Ich habe mich für dich hingegeben, deswegen schenk
dich auch her!« Hingabe ist also immer nur Antwort. So auch in folgender
Stelle, die Paulus den Römern in einem Brief geschrieben hat: »Brüder und
Schwestern, weil Gott soviel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und er-
mahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung! Bringt euch
Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude
hat.« (Röm. 12,1 »Die gute Nachricht«)

Folie (»In Liebe von Gott - Für Gott! In Liebe...«)

Jesus hat mir durch seine Hingabe das (ewige) Leben geschenkt. Alles was
ich bin und habe verdanke ich ihm. Dass ich im Himmel dabei sein kann,
geht auf sein Konto. Deswegen ist es nur recht und billig, dass ich ihm
ebenfalls mit völliger Hingabe antworte. Denn geteilte Liebe geht auf Dauer
nicht. Stellen sie sich vor, nach den glücklichen Flitterwochen zieht der Ehe-
mann zu seiner Mutter zurück. »Weißt du, Schatz, ich liebe euch beide. Mei-
ne Mutter hat mich bisher 52 Jahren gehegt und gepflegt, da kann ich nicht
einfach nur bei dir bleiben. Machen wir einen Kompromiss: montags bis
mittwochs lebe ich daheim bei Mama in meinem Kinderzimmer bei den
Kuscheltieren und donnerstags bis sonntags kuschel ich bei dir.« Auf Dauer
kommt es etwas schwierig. Aber Jesus muss mich teilen. Montags bis frei-
tags lebe ich für meine Arbeit, samstags nur für mich und sonntags bin ich
für 2 Stunden ganz für Jesus da. 

Liebe geht aber anders. »Jesus, ich verdanke dir mein ganzes Leben. Aus
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lauter Dankbarkeit will ich ganz für dich dasein. Sicher hilfst du mir dabei,
ein gutes Maß zu finden, welchen Stellenwert mein Beruf haben soll. Sicher
hilfst du mir auch für die Familie zu sorgen, dass sie nicht kaputt geht, son-
dern aufblühen kann. Aber ich will mich völlig von dir bestimmen lassen. Ich
will mich dir hingeben. Dir allein! Dir völlig und uneingeschränkt!«

4. Hingabe ist Ausdruck des Vertrauens

Corrie ten Boom erzählt in einem Aufsatz »von einem kleinen Jungen, der
mit seinem Vater über eine Brücke gehen musste, die kein Geländer hatte.
Der Bub sagte: ›Ich habe Angst, Vati, sieh doch die hohen Wellen unter uns!‹
Der Vater sagte: ›Gib mir deine Hand, dann kann dir nichts geschehen.‹
Vertrauensvoll legte er seine Hand in die seines Vaters, und seine Angst war
verschwunden. Am Abend mussten die beiden wieder die Brücke überque-
ren. Jetzt war es außerdem noch dunkel. ›Vati, ich habe wieder Angst! Das
Wasser unter uns ist so dunkel, und man hört die Wellen schlagen!‹ Da
nahm der Vater seinen kleinen Sohn in die Arme und trug ihn hinüber. Das
Kerlchen schlief ein und erwachte erst am nächsten Morgen in seinem Bett.«
(Corrie ten Boom, »Hingabe«, S. 4)

Auch wenn Sie sich dazu entschließen, völlig Jesus zur Verfügung zu stehen,
mit ihrer ganzen Zeit, all ihrem Besitz, ihrer ganzen Person, kommen man-
che Stellen, wo es ganz schön dunkel sein kann. Manchmal rauscht es
gewaltig und gefährlich. Aber an den starken Armen von Jesus gibt es keine
Anzeichen von Schwäche. Er hat bisher noch jeden durchgetragen, dass ich
mich diesem Jesus schon überlassen möchte. Er weiß allein, was auf mich
zukommt. Aber bei allem, was kommt, bin ich lieber in seinen Armen, als für
mich selber verantwortlich.
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Erinnern Sie sich noch an den Anfang unserer Geschichte? Wir entdeckten
Tausende von hungrigen Leuten. Wir sahen zwölt ratlose, völlig überforderte
Jünger. Und wir sprachen über einen kleinen Jungen, der das hergab, was
er hatte. Wenn wir nachher rausgehen, entdecken wir tausende von lebens-
hungrigen Einwohnern Söllingens und Berghausens. Hier sehe ich 90-100
ratlose und vielfach überforderte Jünger. Aber wer ist der, der alles gibt?
Dieser kleine Junge braucht heute abend einen Namen und der könnte hei-
ßen: Hartmut Gooß oder Judith Weiß, Franz Schäfer oder Gaby Schwender,
Dettmar Leu oder Jens Bender. Egal ob Sie hier nun aufgezählt worden sind
oder nicht, es lohnt sich allemal, zu der Liste derer zu gehören, die sich mit
allem, was sie sind und was ihnen gehört, vom Scheitel bis zur Sohle, vom
Firstziegel bis zur Tiefgarage an Jesus verschenkt haben. So wie es in dieser
abschließenden Ge-schichte verdeutlicht wird.

Es war einmal ein wunderschöner Garten, der lag mitten in einem großen
Königreich. Dort pflegte der Herr des Gartens in der Hitze des Tages spazie-
renzugehen. Ein edler Bambusbaum war ihm der schönste und liebste von
allen Bäumen, Pflanzen und Gewächsen im Garten. Jahr für Jahr wuchs der
Bambus und wurde immer anmutiger. Er wusste wohl, dass der Herr ihn
liebte und seine Freude an ihm hatte.

Eines Tages näherte sich der Herr nachdenklich seinem geliebten Baum,
und in einem Gefühl großer Verehrung neigte der Bambus seinen mächtigen
Kopf zur Erde. Der Herr sprach zu ihm: »Lieber Bambus, ich brauche dich.« Es
schien, als sei der Tag aller Tage gekommen, der Tag, für den der Baum
geschaffen worden war. Der Bambus antwortete leise: »Herr, ich bin bereit,
gebrauche mich, wie du willst!« »Bambus«, die Stimme des Herrn wurde ernst,
»um dich zu gebrauchen, muss ich dich beschneiden.« »Mich beschneiden?
Mich, den du zum schönsten in deinem Garten gemacht hast! Nein, das nicht,
bitte nicht. Verwende mich doch zu deiner Freude, Herr, aber bitte beschneide
mich nicht!«

»Mein geliebter Bambus«, die Stimme des Herrn wurde noch ernster,
»wenn ich dich nicht beschneide, kann ich dich nicht gebrauchen!« Im Garten
wurde es ganz still. Der Wind hielt den Atem an. Langsam beugte der Bambus
seinen herrlichen Kopf. Dann flüsterte er: »Herr, wenn du mich nicht gebrau-
chen kannst, ohne mich zu beschneiden, dann tu mit mir, wie du willst, und
beschneide mich!«

»Mein geliebter Bambus, ich muss dir aber auch deine Blätter und Äste
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abschneiden.« »Ach, Herr, davor bewahre mich! Zerstöre meine Schönheit,
aber lass mir doch bitte Blätter und Äste!« »Wenn ich sie dir nicht abhaue,
kann ich dich nicht gebrauchen.« Die Sonne versteckte ihr Gesicht. Ein Schmet-
terling flog ängstlich davon. Und der Bambus, zitternd vor dem, was auf ihn
zukam, sagte ganz leise: »Herr, schlage sie ab.« »Mein Bambus, ich muss dir
noch mehr antun. Ich muss dich mitten durchschneiden und dein Herz he-
rausnehmen. Wenn ich das nicht tue, kann ich dich nicht gebrauchen.« Da
neigte sich der Bambus bis zur Erde. »Herr, schneide und teile!«

So beschnitt der Herr des Gartens den Bambus, hieb seine Äste ab,
streifte seine Blätter ab, teilte ihn in zwei Teile und schnitt sein Herz heraus.
Dann trug er ihn dahin, wo schon aus einer Quelle frisches, sprudelndes
Wasser sprang, mitten in die trochenen Felder. Dort legte der Herr vorsichtig
seinen geliebten Bambus auf den Boden. Das eine Ende des abgeschlagenen
Stammes verband er mit der Quelle, das andere Ende führte er zur Wasser-
rinne im Feld. Die Quelle sang ein Willkommen, und das klare, glitzernde
Wasser schoss freudig durch den zerschlagenen Körper des Bambus in den
Kanal und floss auf die dürren Felder, die so darauf gewartet hatten. Dann
wurde der Reis gepflanzt. Die Tage vergingen, und die Saat wuchs und die
Erntezeit kam.

So wurde der einst so herrliche Bambus zum großen Segen. Als er noch
groß und schön war, wuchs er nur für sich selbst und freute sich an der eige-
nen Schönheit. Aber als er sich hingegeben hatte, wurde er zum Kanal, den
der Herr gebrauchte, um sein Land fruchtbar zu machen. 
(G. Dell Brett, Chinamissionarin, zitiert in Kühner »Überlebensgeschichten für
jeden Tag«; S. 177f)
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5. Liedvorschläge:

5.1 »Gott wird dich tragen« (443)

5.2 »Sicher in Jesu Armen« (437)
5.3 »Wer auf Gott vertraut« (436)

5.4 »Ich bin entschieden, zu folgen Jesus (203)
5.5 »Nimm mein Leben, Jesu dir« (207)

5.6 »Ich sage ›Ja‹ zu dir (210)
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