
Jesus starb für mich und dich… 

Was werden wir antworten, wenn uns jemand fragt:
Hast du mitbekommen, wie der Hans sich seinem Beruf völlig 
hingegeben hat?

• Unsere Hingabe verteilt die Prioritäten im Leben. Das, wofür 
man sich hingibt, schenkt man die ganze Kraft, die volle 
Konzentration.

• Es kann negative und positive sein.
Negative Beispiele:
7 Und genauso stehen auch Sodom und Gomorra und die 
umherliegenden Städte als warnendes Beispiel vor uns: Sie haben 
in ähnlicher Weise Unzucht getrieben wie jene und sich niederen 
Lüsten hingegeben, die ihnen wesensfremd waren. Jud 7.
dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei 
hingegeben! Hos 1,2).
6 Die glattesten Steine im Bachtal sind euer Anteil; ihr habt sie als 
euer Los erwählt. Ihnen habt ihr eure Trankopfer dargebracht und 
eure Speisopfer hingegeben. Jes 57,6).

Jesus, der sich für mich hingab
Ich weiß selber nicht wie ich diesen Vers interpretieren soll…
3 Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter! 
Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und 
Saba an deiner Stelle. 3 Darum, weil du kostbar bist in meinen 
Augen [und] wertgeachtet, und ich dich lieb habe, so gebe ich 
Menschen für dich hin und Völker für dein Leben.  Jes 43,3–4

Aufs erste Blick, ist Gottes Handel für mich an dieser Stelle völlig 
unvorstellbar.
Warum gibt er andere Völker als Lösegeld hin?
Gott räumt eine Vorzugsstellung für sein erwähltes Volk ein, um 
eine Sache ganz klar zu verstehen –

• Ihr seid teuer erkauft! (1 Kor. 6,20)
Gott ist bereit zu der Zeit auf andere Völker zu verzichten: Ägypten, 
Kusch…



Die reichen afrikanischen Völker mit ihren uralten Kulturen werden 
der persischen Macht zum Opfer fallen, Israel soll aber Freiheit 
bekommen.
Es ist, als ob Gott den Persern jene Völker als Entgelt dafür 
hingibt, dass sein Volk ins gelobte Land einkehren kann.
Ihr seid teuer erkauft, soll sich Gottes Volk allezeit wissen!
Gottes Rettende Liebe bleibt nie bloß demonstrative, sie ist stets im 
Opfer ausgedruckt und beglaubigt.
Das Wort vom Lösegeld, das uns in unserer Luther-Übersetzung 
geläufig ist, hat ja Jesus selbst aufgenommen, als er seinen 
Jüngern seinen Kreuzweg deutete:

Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele. (Mk 10,45)
Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles 
schenken? (Röm 8,32)
Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.  (Joh 3,16–17).
Die Hingabe Jesu ist ganz gut im folgenden Buch zusammen 
gefasst:
Jesaja 53
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine 
Striemen ist uns Heilung geworden. Jes 53,5–6
Er hat ihn leiden lassena. Wenn er sein Leben als Schuldopfer 
eingesetzt hatb, wird er Nachkommen sehen, (Jes 53,10).
===> 3 Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen [und] 
wertgeachtet, und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich 
hin und Völker für dein Leben

         Wie Christus so auch wir
In der Ehe  
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die 
Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Eph 
5,25
Für einander



Hieran haben wir die Liebe erkannt, daß er für uns sein Leben 
hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben 
hinzugeben.  (1Joh 3,16–17)
 
In dieser Welt gelten schon lange ganz andere Gesetze. Jeder 
sorgt nur für sich und wird dabei nicht reicher. Man hat Geld und ist 
trotzdem arm! 

Jesus zeigte uns den Weg, um wirklich glücklig zu sein. Dieser Weg 
liegt in der Opferbereitschaft für einander. Nein, ich meine nicht, 
dass wir gleich für den anderen sterben müssen. Dazu wird 
vielleicht sogar einer oder der andere bereit sein. Aber in kleinen 
Dingen, die vielleicht auch keinen merken wird, um euch zu loben – 
da sind wir träge!
=> Sich Zeit nehmen für die anderen
=> Geschirr waschen
=> Zeit für die Kinder nehmen, um mit ihnen zu spielen
=> sich für den anderen zu interessieren
=> zuhören
=> ausreden lassen
=> die Not erkennen und Trost spenden.

Was könnte noch sein?
Was bringt mir das?
Solche Fragen lieben wirJ!  =>  Man soll nicht nur an sich denken!
Was hat Jesus für dich gemacht?

Epheser 1,3-14
Was haben wir durch seine HINGABE bekommen?
Schlüssel „in Ihm“

1 Gott hat den Plan der Rettung vorherbestimmt. Er hat in 
bereitgestellt, als wir noch nicht geboren wurden. Es ist die 
Rettung da, weil Jesus für uns bezahl hat.

2 Erlösung durch sein Blut und Vergebung durch seine Gnade.
Mit seinem Blut bezahlte er für unsere Sünde. Und somit die 
Rettung aus der Sklaverei der Sünde möglich gemacht. Und durch 
seine Gnade hat er uns Vergeben. Nicht weil wir viel gemacht 
haben und die Rettung verdient haben, sondern, weil Jesus für uns 



bezahlt hat und Gott durch seine Gnade und Barmherzigkeit bittet 
uns diese Rettung an.

3 Er sorgt für unsere Zukunft. Wir sind seine Erben!
4 Versiegelt mit dem Heiligen Geist, damit wir Gewiss sein 

können!


