
Ich plädiere dafür, dass wir auf einer freiwilligen Basis den Zehnten 

dem geben, der sagt: „Er gehört mir“! Freiwillig, denn: „Einen 

fröhlichen Geber hat Gott lieb!“ (2.Korinther 9,7) 

Wofür soll der Zehnte eingesetzt werden?  

 

Wovon und wann sollte der Zehnte abgezweigt werden?  

“An jedem Tag des Herrn soll jeder von euch so viel Geld beiseite 

legen, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung 

aufbewahren. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles 

auf einmal einzusammeln.” 1.Korinther 16,2 nlb 

Was bringt das Zehnten-Prinzip? So wie das Sabbat-Prinzip uns hilft, 

aus der Hektik des Alltags auszubrechen und uns auszuruhen, so 

hilft uns das Zehnten-Prinzip, dass uns nicht die Liebe zum Geld 

gefangen nimmt (der Mammon) und dass wir Gott wirklich als 

unseren Versorger anerkennen. Denn, wer bereit ist, 10% von 

seinem Einkommen freiwillig abzuzweigen, der weiss, dass er 

wirklich Gott als seinen Versorger braucht.  

Vertiefung: Wie denke ich über diese Aussagen zum Zehnten? Was 

will ich annehmen und umsetzen? Was lasse ich sein?  

Wende das Jägerhüttenprinzip auf deinen Besitz an. „Es gehört 

dem Herrn“. Ist das befreiend oder beängstigend? Lies Psalm 23,1! 
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Haushalterisch Denken (5)  

Bibelstellen 1. Petrus 1,15; 2.Mose 20,8–11; 3.Mose 27,30; Maleachi 3,10; 2. Kor 9,7; 1. Kor 16,2 

 

Das Jägerhütten-Prinzip 

Ich wollte eine Jägerhütte für ein Fest mieten. Geht nicht, hiess es: 

sie gehört den Jägern. Exklusiv. Wenn Jäger das Recht haben, ihr 

Eigentum für sich zu beanspruchen, wieviel mehr hat Gott das 

Recht, sein Eigentum für sich zu beanspruchen: das Leben, die Zeit 

und den Besitz?! 

A Unser Leben - es gehört dem Herrn.  

13 Bemüht euch daher um ein klares, 

nüchternes Denken und um 

Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze 

Hoffnung auf die Gnade, die euch bei 

der Wiederkehr von Jesus Christus 

erwartet. 14 Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in 

eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr 

es nicht besser. 15 Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig 

sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. (1.Petrus 

1,13-15 nlb) 

Heilige sind alle die, welche durch den Glauben an Jesus ihr Leben 

Gott geschenkt haben. Noch bevor die Jesus-Gläubigen als 

Christen bezeichnet worden sind (Apostelgeschichte 11,26) 

bezeichneten die Gläubigen sich selbst als „Heilige“ 

(Apostelgeschichte 9,13.32.41). Damit können keine besonders 

bewährten Leute gemeint sein, sondern einfach die, welche 

„heilig für Gott“ waren. [Heilig = ausgesondert für jemand / etwas.]  



„Heiligung“ ist der Prozess vom Heilig-Werden. Du wirst dabei zu 

dem, was du schon bist: heilig, ausgesondert für Gott und für seine 

Berufung, die er für dich hat. Wie bei einer Saatkartoffel, die man 

setzt, die dann wächst und viele neue Kartoffeln entstehen. Sie 

wird zu dem, was sie schon ist.  

 

Vertiefung: Ich übereigne mich bewusst dem Herrn. Nicht durch 

„heilig-tun“, sondern wenn ich ihm gehöre, bin ich ein/e Heilige/r.  

 

B Unsere Zeit - sie gehört dem Herrn  

11 Denn in sechs Tagen hat der Herr den 

Himmel, die Erde, das Meer und alles, was 

darin und darauf ist, erschaffen; aber am 

siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der 

Herr den Sabbat gesegnet und für heilig 

erklärt. (2.Mose 20,8-11 nlb) 

Gott hat das Sabbat-Prinzip nicht eingesetzt, um uns zu 

schikanieren. Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Sondern - und 

das hat Jesus im Neuen Testament so gut erklärt -:  

“Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht 

der Mensch für den Sabbat.” (Markus 2,27 nlb) 

Gott hat das Sabbat-Prinzip eingesetzt, damit wir einen Siebtel der 

Zeit lang aus dem Alltagsbetrieb aussetzen können, von unserer 

Arbeit ausruhen und uns auf Gott ausrichten können.  

 

Vertiefung: Wie sieht mein Arbeit-Freizeit-Rhythmus aus? Wie 

wichtig ist mir das „Jägerhütten-Prinzip“, dass Gott einen Siebtel 

meiner Zeit als Sabbat (Ruhetag) beansprucht?  

C Mein Geld - es gehört dem Herrn  

“Ein Zehntel aller Erträge des 

Landes, sei es Getreide oder 

Früchte, gehört dem Herrn und ist 

heilig.” (3.Mose 27,30 nlb) 

Wer sich nicht daran hält, beraubt sich selber dem Segen Gottes 

(vgl. Maleachi 3,10).  

Ist der Zehnte aber für uns heute noch gültig? 

 

Zu „allgemeines Prinzip“vgl. 1.Mose 4,3-4; 14,20; 28,22 

Zu „Lohn für Lehrer“ vgl. 1.Korinther 9,12-14 mit 5.Mose 14,28-29 

 

Siehe zum „Zehnt“ die Artikel in Wikipedia 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Zehnt) und aus „Historisches Lexikon 

der Schweiz“ (https://goo.gl/aP6cys)   


