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Vom Zehntengeben
Einleitung















Letzte Woche Gemeindeversammlung; Feststellung: Im Gegensatz zu dem, was wir
vor Jahren hatten, gibt es eine sehr schöne Entwicklung, aber: Wir haben noch viel
Luft nach oben.
Unseren aktuellen Zustand können wir so angenehm halten, aber es gibt kein
Entwicklungspotential.
Definitiv investieren sich einige sehr stark in die Gemeinde (finanziell, zeitlich, Gaben
etc.) und andere fast gar nicht
Interessanterweise fällt ein finanzielles Engagement sehr oft mit einer gesamten
Hingabe zusammen.
Die Frage ist: Warum geben einige so treu und andere nicht?
Darauf gibt es sicherlich verschiedene Antworten. Wenn ich einfach nicht will, dann
muss man diese Entscheidung so stehen lassen.
Wenn der Grund aber in der Unwissenheit über das geistliche Prinzip dahinter steht,
dann haben wir als Gemeindeleitung die Verantwortung, euch nicht im Unklaren zu
lassen.
Was steckt hinter dem Zehntengeben?
Ganz klar: Hier geht es nicht um deine Errettung, aber es geht um ein geistliches
Prinzip. Es geht darum Gottes Wort gegenüber gehorsam zu sein und dadurch
persönlich und als Gemeinde seinen Segen zu erleben.
Die Bibel kennt neben dem Zehnten auch noch Almosen und Liebesgaben. Wir wollen
aber heute den Zehnten betrachten.
Viele Bibelstellen zu dem Thema. Wir werden nur einige davon genauer betrachten
können.

Predigttext
Haggai 1, 2-11
„2»So spricht der Herr, der Allmächtige: `Im Volk heißt es: Die Zeit, das Haus des Herrn
aufzubauen, ist noch nicht gekommen.´« 3Deshalb sandte der Herr durch den Propheten
Haggai folgende Botschaft: 4»Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern
zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? 5So spricht der Herr, der Allmächtige:
`Seht doch, wie es euch geht: 6Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu
essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt
Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige
Beutel stecken!´ 7So spricht der Herr, der Allmächtige: `Seht doch mit dem Herzen auf euren
Weg! 8Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht
mir Freude damit. 9Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig, und als ihr das
Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern
liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut´, spricht der Herr, der Allmächtige. 10`Deshalb hat
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der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte.11Ich habe über die Äcker und
Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was
der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart
gearbeitet habt.´«“






Es geht in diesem Text noch nicht explizit um den Zehnten, aber es geht um ein
wichtiges geistliches Prinzip.
Was steht für uns an erster Stelle? Das Haus Gottes (heute: die Gemeinde) zu bauen
oder unsere eigenen Häuser (unser Leben) noch hier und da zu verschönern.
Gott sagt hier Israel: Deine Prioritäten stimmen nicht. Deshalb erlebst du auch nicht
den Segen, den ich eigentlich für dich bereithalte.
Du investierst so viel und bekommst oft so wenig dabei heraus, weil du mehr um dich
selbst als um mein Reich besorgt bist.
Ich stelle diese Stelle ganz bewusst an den Anfang, um zu zeigen, dass es hier um
zwei Dimensionen geht: 1) Das Reich Gottes soll gebaut werden. Dazu braucht es
unsere Investition. 2) Wenn du Gott vorenthältst, was ihm gehört, dann beraubst du
am Ende sich selbst

A. Der Zehnte im AT
1. Vor dem Gesetz


Wenn eine Sache in der Bibel das erste Mal erwähnt wird, lohnt es sich genau
hinzuschauen. Gott führt etwas ein und es ist wichtig den Hintergrund zu verstehen.

1. Mos. 14, 18-20
„18Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot
und Wein. 19Melchisedek segnete Abram mit dem folgenden Segen: »Gesegnet sei Abram
durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 20Und gepriesen sei der
höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat.« Da gab Abram Melchisedek ein
Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte.“
Einige wichtige Beobachtungen:









Zehnter wird zum 1. Mal in der Bibel erwähnt
Abraham, der „Vater“ aller Gläubigen gibt ihn.
Das ganze findet lange vor der Zeit des Gesetzte statt (ca. 400 Jahre)
Gesetz kann kein Argument gegen Zehnten sein.
Melchisedek bringt als König und Priester Abraham Brot und Wein → NT Bild auf
Abendmahl und Jesus als unseren König und Hohepriester
Verbindung vom Zehntengeben und Priestertum
Abraham gibt ihm den Zehnten von allem, was er zurückerobert hatte.
In Röm. 4, 11-12 beschreibt uns Paulus, dass Abraham als Vorbild für uns nicht aus
Gesetz, sondern aus Glauben die Verheißung empfang.
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Auch gab er den Zehnten nicht auf Grund eines Gesetzes, sondern aus Glauben und
auf Grund seiner eigenen freien Entscheidung. → Dieses Prinzip gilt bis heute.
Auch von Jakob erfahren wir in 1. Mos. 28, 22, dass er wie sein Großvater den
Zehnten gab.

2. Im Gesetz






Der Zehnte existierte also bereits vor dem Gesetz als göttliches Prinzip.
Da sein Volk nicht nach dem Glaubensvorbild Abrahams lebte, gab Gott das Gesetz
und verankerte darin auch den Zehnten.
Von nun an ging es nicht mehr um eine freiwillige Gabe aus Glauben, sondern um ein
Gebot.
Im Gesetz wurde das Priestertum (Levi) vom Königtum (Herrschaft durch Benjamin,
dann Juda) getrennt.
Doch auch hier blieb bestehen: Der Zehnte ging an die Priester für sich und den
Unterhalt des Hauses des Herrn.

4. Mos. 18, 21-24
„21Den Leviten will ich den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz geben für
ihren Dienst, den sie im Heiligtum ausüben. 22Von nun an dürfen sich die Israeliten nicht mehr
dem Zelt Gottes nähern. Andernfalls laden sie Schuld auf sich und müssen sterben. 23Allein die
Leviten sollen im Zelt Gottes Dienst tun und verantwortlich dafür sein. Diese Anordnung gilt für
immer für euch und alle kommenden Generationen. Doch die Leviten sollen keinen Erbbesitz
unter den Israeliten erhalten, 24denn ich habe ihnen den zehnten Teil aller Einkünfte der
Israeliten zum Erbbesitz gegeben. Dieser zehnte Teil wird als Abgabe für den Herrn erhoben.
Deshalb habe ich gesagt, dass sie keinen Grundbesitz unter den Israeliten erhalten sollen.«“






Das Volk gab den Zehnten an die Leviten (Priester)
Diese wiederum gaben den Zehnten davon an den Hohepriester
Diese und andere Stellen zeigen, dass der Zehnte als eine Anerkennung des
Priestertums verstanden wurde.
Das Volk Israel gab den Zehnten nicht wohin und wofür sie es wollten, sondern wie
Gottes wollte. → Unterhalt der Priester und Anerkennung des Priestertums
Andere Stellen: 4. Mos 18, 26-28; 5. Mos. 14, 22-29; 5. Mos. 26, 12-15

3. Nach der Babylonischen Gefangenschaft


Auch nach der Babylonischen Gefangenschaft wird der Zehnte wieder eingeführt

Mal. 3, 8-10
„8Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen! Und dann fragt ihr noch: `Womit
sollen wir dich betrogen haben?´ Mit dem Zehnten und den Abgaben. 9Ihr seid verflucht, denn
das ganze Volk hat mich betrogen. 10Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins
Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf
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die Probe«, spricht der allmächtige Herr, »ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch
öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde!“





Starkes Wort an der Schnittstelle zwischen AT und NT
Gott den Zehnten vorzuenthalten ist Betrug
Wieder: Er gehört ins Haus Gottes, die (Lokal)Gemeinde
Gott fordert uns auf: Stellt mich auf die Probe: Ich werde die Fenster des Himmels
öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten, wenn ihr treu darin seid,
den Zehnten in mein Haus zu geben.

→ Der Zehnte wurde aus Glauben und nicht im Gesetz geboren. Allerdings führt Gott
dieses Prinzip im Gesetz fort.

B. Der Zehnte im NT
Heb. 7, 4-8
„4Seht doch, wie groß dieser Melchisedek war. Selbst Abraham, der Stammvater Israels, gab
ihm den zehnten Teil seiner Beute. 5Nun haben die Priester aus der Nachkommenschaft Levis
nach dem Gesetz den Auftrag, vom ganzen Volk den zehnten Teil zu erheben, obwohl es ihre
eigenen Brüder sind und Nachkommen Abrahams wie sie. 6Melchisedek aber, der nicht einmal
mit Levi verwandt war, erhielt von Abraham ebenfalls den zehnten Teil. Und Melchisedek
segnete Abraham, einen Mann, der bereits die Zusagen Gottes empfangen hatte. 7Dabei ist
zweifellos derjenige, der segnet, größer als derjenige, der gesegnet wird. 8Im Fall der Leviten
sind es sterbliche Menschen, die den zehnten Teil empfangen. Doch Melchisedek ist größer als
sie, denn es wird uns gesagt, dass er weiterlebt.“







Prinzip aus dem Anfang der Bibel wird hier wieder aufgenommen
Jesus Christus = Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks für immer (dazu gehört
auch das Prinzip des Zehnten)
Jesus Christus vereint in seiner Person wieder Priestertum und Königtum, was im
Gesetz voneinander getrennt wurde.
Wiederholung: Im Glauben empfangen wir von Jesus Brot und Wein (Leib und Blut)
und im Glauben geben wir.
Ehren hat im NT sehr oft auch mit finanziellen Geben zu tun (z.B. Röm. 13,7)
Möglicher Einspruch: Jesus hat das Gesetz erfüllt. – Was heißt das? → Die Norm der
Gnade liegt nicht tiefer als die Norm des Gesetzes, sondern höher.

1. Kor., 9, 13-14
„13Wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen
ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden? Und auch die, die am Altar
Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfern. 14Ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen,
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die die gute Botschaft verkünden, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen
haben.“







Auch hier wird noch einmal das AT-Prinzip des Zehntengebens als gültig für die Zeit
des NT genannt.
Priester im AT = Verkündiger im NT
Gemeindearbeit im NT funktioniert durch das Geben des Zehnten
Auch Jesus erklärt in Lk. 11, 42 den Zehnten für nach wie vor gültig und verweist
darauf, wie wichtig die richtige Herzenshaltung dabei ist.
Es ist kein Gesetz, sondern eine freiwillige Gabe aus Glauben. Ein Gehorsamsschritt,
der einen großen persönlichen Segen und Segen für die ganze Gemeinde bedeutet.
Ohne Frage ist es auch ein logischer Weg zum Aufbau des Reiches Gottes in unserer
Zeit.

C. Praktisches






Viele gebennicht, weil sie denken, dass sie es nicht können. Wem glaubst du? Deinem
Taschenrechner und der Verheißung Gottes? → Glaube
Viele Zeugnisse, dass Gott treu ist. Gott sagt selbst: Prüft mich darin.
Der Segen kommt vielleicht nicht unmittelbar, aber er kommt, wenn wir treu sind.
Die Bibel spricht in Sprüche 3 auch von der Erstlingsgabe. Lass den Zehnten nicht das
letzte, sondern das erste sein, was du gibst. (z.B. Dauerauftrag)
Selbstverständlichkeit wie Steuern oder Sozialabgaben → damit rechnen wir gar nicht
mehr.

→ Es geht nicht um das Geld, sondern es geht um eine geistliche Angelegenheit. Gott hat
Freude an Männern und Frauen, die das Priestertum Jesu dadurch ehren, indem sie dem
Glaubensschritt Abrahams folgen.
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