
Seite 1 

Es gehört dem Herrn 

Markus Wüthrich 

Haushalterisch Denken (5) / Heiligung; Zehnten; Sabbat und Ruhe / 1. Petrus 1,15; Exodus 

20,8–11; Levitikus 27,30; Maleachi 3,10; 2. Korinther 9,7; 1. Korinther 16,2 

Eine gute Beschreibung von dem Wort "heilig" ist: "es gehört dem Herrn". Die Bibel sagt uns, 

dass wir heilig sein sollen, wie Gott selber heilig ist. Das bedeutet, dass wir mit unserem ganzen 

Leben dem Herrn gehören dürfen. An den zwei Beispielen von Zeit (Ruhetag) und Geld 

(Zehnter Teil) wollen wir dieses Prinzip konkret anwenden.  

  

Einleitung 

Ich war auf der Suche nach einem Grillplatz für eine grössere Gruppe. Ein Freund gab mir den 

Tipp, wo ich anrufen könnte. Ich tat das. Und so erfuhr ich, dass dieser Grillplatz samt 

Waldhütte den Jägern gehört. Nun gut, dachte ich, dann ruf ich halt noch bei den Jägern 

an. Aber, so hiess es, das macht gar keinen Sinn: die Jäger haben beschlossen, Grillplatz und 

Hütte nur für ihre eigenen Anlässe freizugeben. Ja, was soll ich davon halten? Ist das nicht 

Willkür der Jäger? Massen sie sich hier nicht zu viel an? Die Hütte wäre so schön gelegen und 

so gemütlich - das würde ganz sicher sehr vielem Menschen dort gefallen. Oder sind sie nicht 

viel zu exklusiv, wenn sie sagen: „Wir Jäger, wir sind ein besonderes Volk. Alle anderen dürfen 

hier nicht hinkommen.“ Machen sie alle anderen damit nicht zu Menschen zweiter Klasse?  

Natürlich übertreibe ich jetzt. Es ist doch klar, dass die Jäger das Recht haben, ihre Hütte für 

sich selbst zu brauchen. Und sicher haben sie auch gute Gründe, dass sie es nicht an andere 

vermieten oder es sogar zum freien Gebrauch öffnen. Aber das führt uns zu meinem Thema.  

Angenommen, etwas gehört Gott. So wie die Jägerhütte den Jägern gehört. Würde Gott 

dann nicht auch genauso festlegen, wie sein Eigentum gebraucht werden soll? Müsste er 

nicht Regeln aufstellen, die sein Eigentum bewahren - und die zur grössten Freude aller 

Benutzer dienen würde.  

Nur, bei Gott sind wir nicht so verständnisvoll: Was masst sich Gott eigentlich an, 

irgendwelche Richtlinien, Gebote oder Verbote festzulegen? Ist das nicht ein willkürlicher 

Gott? Ein Gott, der Freude daran hat, uns Menschen zu schikanieren? Wir hätten doch viel 

mehr Freude auf dieser Erde, wenn alle alles frei, nach ihrer eigenen Lust und Laune 

gebrauchen könnten? Kennt ihr solche Fragen?  

Ich will zeigen, dass es voll Sinn macht: etwas, was dem Herrn gehört, will er auch schützen. Es 

geht, kurz gesagt, um ein einziges Wort: um das Wort „heilig“! Vorsicht: ich meine das Wort 

„heilig“, wie es in der Bibel verwendet wird. Vergiss bei diesem Wort einmal die grossartigen, 

aber leider verstorbenen Christen, die vom Papst als Heilige erklärt worden sind. Vergiss auch 

die heiligen Räume, die sakralen Gebäude und die Heiligtümer in Kirchen, Kapellen und 

Tempeln. Heilig bedeutet nichts anderes als „ausgesondert für jemand oder für etwas“.  

In diesem Sinn ist die Jägerhütte für die Jäger heilig. Ja, sie ist ausgesondert für die Jäger und 

für ihre eigenen Anlässe. Diese für die Jäger heilige Hütte ist besonders. Sie ist nichts 

Gewöhnliches. Genauso ist es mit den Dingen, die Gott gehören: sie sind heilig für Gott, 

ausgesondert für ihn, zu einem bestimmten Zweck. Was „heilig für Gott“ ist, das müssen wir als 

etwas Besonderes anschauen; es ist nicht gewöhnlich.  
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Was ist das zum Beispiel? Ich möchte mit euch drei Bereiche anschauen: erstens: unser 

Leben, zweitens unsere Zeit und drittens unser Geld.  

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) 

Wir können sagen: es geht um den heiligen Gott und um seine heiligen Menschen. Wir wollen 

aber wissen: Wer sind die Heiligen für Gott, die, welche dem Herrn gehören? 

Ein Blick in das Neue Testament, in den zweiten Teil der Bibel, zeigt uns: 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 - solche, die dem Herrn gehören.  

Es ist Gott, der euch berufen hat. Da geht ein Ruf von Gott aus, der sagt: “Komm zu mir. 

Übereigne dich selber, dein Leben an mich.” Das ist unsere Berufung. Aber sie braucht eine 

Antwort. Eine Reaktion. Ein “Ja, ich komme.” Diese Entscheidung nennt die Bibel “Umkehr” 

oder “Bekehrung”. Ein ostdeutscher Pfarrer, der in der Zeit der DDR ziemlich viel abbekommen 

hat, sagt dazu:  

Christsein ohne Bekehrung ist wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Du rennst zwar, aber es 

zählt nicht. (Theo Lehmann) 

Die Bekehrung macht dich - biblisch gesprochen - zu einer Heiligen, zu einem Heiligen. Wow. 

Und jetzt als heilige Person, die dem Herrn gehört, wird sich dein Leben verändern. Dein 

Denken wird erneuert. Du lernst mehr und mehr, aus dem Glauben und aus dem Gehorsam 

zu leben. Du beginnst, deine Hoffnung auf die Gnade zu setzen. Zu vertrauen, dass Gott es 

gut mit dir meint. Zu realisieren, was das Evangelium ja eigentlich bedeutet, diese immense, 

unwiderstehliche Liebe. Zu erfahren, dass Gottes Geist in dir wirkt, dein Charakter sich zum 

Positiven verändert. Das ist ein Wettrennen mit Start. Lebensveränderung. Persönliches und 

geistliches Wachstum. Heiligung - also 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.  

Wenn du aber ohne Startschuss in dieses Wettrennen gehst, dann zählt es nicht. Du versuchst, 

Gott zu gefallen, ohne dass du dich selber ihm übereignet hast. Du tust nur heilig, bist es aber 

nicht. Das ist ein Krampf. Das ist einfach nur schade.  

Manche machen zwar ihren Startschuss mit der Bekehrung. Leben aber jetzt dieses Christsein 

einfach aus eigener Kraft. Versuchen gehorsam zu sein, das Denken zu zähmen, die 

Versuchungen zu meistern, Gott zu gefallen. Aber, sie setzen ihre Hoffnung nicht auf die 

Gnade (Vers 13), sondern auf ihren eigenen guten Willen. Das ist ein Krampf. Das ist einfach 

nur schade.  

Es ist Gott, der uns beruft. Ich will diesen Ruf heute aussprechen:  
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Liebe Heilige, ihr gehört dem Herrn. Ihr seid heilig, darum wachst in der Heiligung. Werdet 

Jesus ähnlicher. Lernt ihm zu gehorchen. Aber bitte nicht aus eigener Kraft, aus dem eigenen 

guten Willen. Sondern setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade von Jesus und auf die Kraft 

des Heiligen Geistes. Betrübt ihn nicht, widersteht ihm nicht, löscht ihn nicht aus!  

Liebe Un-Heilige. Sorry, wenn ich das mal so ausspreche. Aber ich meine nicht eure guten 

Taten und Absichten, eure reinen Motive und guten Werke. Ich meine nicht euer “Heilig-Tun”, 

sondern euer “Heilig-Sein”. Liebe Un-Heilige, die ihr euer Leben bewusst oder unbewusst 

NICHT an Gott übereignet habt, die ihr lieber euch selber gehört. An euch richte ich die 

Berufung von Gott: “Komm zu mir. Übereigne dich selber, dein Leben an mich.”   

Unsere Zeit - sie gehört dem Herrn 

Nach diesem grundsätzlichen Teil über unser Leben, gehen wir jetzt auf die Zeit ein. Wir fragen 

uns: bestimmt denn ein heiliger Gott auch eine heilige Zeit?  

Klar können wir jetzt sagen: wenn mein ganzes Leben Gott gehört, dann gehört auch meine 

ganze Zeit Gott. Das ist richtig. Und doch hat Gott aus der ganzen Zeit, die uns zur Verfügung 

steht, einen bestimmten Teil herausgenommen und gesagt: „Diese Zeit ist heilig für mich.“ 

Diese Zeit heisst in der Bibel „Sabbat“. Es ist ein Siebtel unserer Zeit. Ein Tag in der Woche. Der 

Sabbat ist für Gott so wichtig, dass es zu seinen Top Ten gehört. Die Top Ten Gottes sind die 

Zehn Gebote, die zehn wichtigsten Prinzipien fürs Leben. Und eine dieser Top Ten lautet:  

8 Denk an den Sabbat und heilige ihn. 9 Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und 

deinen alltäglichen Pflichten nachkommen, 10 der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den 

Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit 

erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein 

Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. 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) 

Wir haben es hier mit einem Prinzip zu tun. Wir können nicht auswählen, ob Gott nun 

berechtigt ist, einen ganzen Tag der Woche für ihn ausgesondert und heilig ist. Gott hat das 

Recht dazu. Ich kann auch nicht zu den Jägern gehen und ihnen erklären: Sorry, liebe Leute, 

ich verstehe schon, dass ihr gerne möchtet, dass euer Grillplatz und die tolle Hütte nur für 

euch selber ist. Aber ich muss jetzt einfach mit meinen Gästen hierhin kommen. Ich muss 

diesen Platz halt etwas entheiligen und für uns gewöhnlichen Leute brauchen. Das ist uns 

allen klar, dass das nicht funktioniert. Genauso kann ich nicht zu Gott kommen und sagen: Ja, 

Herr, ich verstehe schon, dass du gerne einen ganzen Tag von meiner Zeit für dich hättest. 

Aber - du verstehst das vielleicht nicht - ich habe so viel Arbeit... Ich kann unmöglich so viel 

Zeit drangeben für dich. Gerade als ob Gott nicht wüsste, was viel Arbeit ist. Er hat ja 

schliesslich in sechs Tagen die ganze Schöpfung gemacht. Wenn wir so denken, dann ist es 

dasselbe, wie wenn wir bei den Jägern einfach in ihre Hütte reintrampeln: respektlos.  

Und dabei hat Gott das Sabbat-Prinzip nicht eingesetzt, um uns zu schikanieren. Es ist nicht 

etwas Willkürliches. 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) 
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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. Ich finde es sehr gut, wenn man dann einen Gottesdienst besucht. Das hat mir dem 

Sinn vom Sabbat-Prinzip zu tun.  

Wie gehen wir mit der Zeit um, von der Gott sagt: „Sie gehört mir“? 

Mein Geld - es gehört dem Herrn 

Es gibt ein ähnliches Prinzip, wie das Sabbat-Prinzip. Das bezieht sich aufs Geld. Wie steht's mit 

dem heiligen Gott und seiner heilige Abgabe? Wieder können wir sagen: Wenn unser ganzes 

Leben Gott gehört, dann gehört ihm ja auch alles, was wir besitzen, unser Geld, unsere 

Wohnungseinrichtung und so weiter. Das ist wieder vollkommen richtig. Das haben wir in 

dieser Predigtserie ja schon am Anfang gelernt. Alles, was ich habe, gehört Gott. Ich darf es 

verwalten und gestalten und gebe es irgendwann zurück an ihn. Nun ja. Und doch hat Gott 

bestimmt, dass aus den ganzen Einkünften, die wir bekommen, ein Teil besonders sein soll, 

eben: heilig für Gott. Dieser Teil heisst in der Bibel: der Zehnte. Für das Volk Israel wurde der 

Zehnte so definiert:  

“Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist 

heilig.” 3.Mose 27,30 (nlb) 

Es ist nicht eine willkürliche Festlegung von einem weltfremden Gott. Sondern ein Prinzip, das 

ganz viel Gutes dahinter steckt. Ähnlich wie das Sabbat-Prinzip ja eigentlich uns Menschen 

dient, so ist es auch mit dem Zehnten-Prinzip. Wer sich nicht daran hält, beraubt sich selber 

dem Segen Gottes (vgl. Maleachi 3,10).  

Gut, das war gültig für das Volk Israel im Alten Testament. Ist der Zehnte1 aber für uns heute 

noch gültig? Ich war in dieser Frage lange unsicher. Ich weiss: das Prinzip ist gut - und ich 

habe es auch immer gehalten. Ich habe auch die 10% in Gottes Reich gegeben, als ich 

Student war - und ich hatte trotzdem nie ein Minus auf dem Kontostand. Aber kann man 

wirklich sagen, dass diese alttestamentliche Regelung auch für uns gültig ist? Ja. Erstens 

wurde das Zehnten-Prinzip schon vor der Zeit des Volkes Israel praktiziert (vgl. 1.Mose 4,3-4; 

14,20; 28,22) und war auch bei vielen anderen Völkern bekannt. Es hat also nichts mit Israel 

und seinen Gesetzen zu tun, sondern mit einem weit verbreiteten Prinzip. Zweitens erklärte 

Jesus den Zehnten ausdrücklich für gültig, als er zu den Pharisäern sagte, sie würden sogar die 

Küchenkräuter verzehnten, aber sie wären sehr unbarmherzige Leute; sie sollen das eine tun 

und das andere nicht lassen! (vgl. Matthäus 23,23). Drittens begründet der Apostel Paulus 

gegenüber nicht-jüdischen, nicht- israelitischen Gläubigen, dass die ihre Lehrer des 

Evangeliums ein Anrecht auf finanzielle Entschädigung haben, genauso wie die Priester und 

Leviten das hatten. Und diese wurden durch den Zehnten finanziert (vgl. 1.Korinther 9,12-14 

mit 5.Mose 14,28-29) 

Der Zehnte wurde damals nie abgesetzt. Die Kirche der ersten Jahrhunderte kannte den 

Zehnten als eine freiwillige Abgabe der Gläubigen. Im 8. Jahrhundert wurde daraus eine 

obligatorische Abgabe für die örtliche Kirche. Damit sollte der Pfarrer gezahlt werden und die 

Kirchgemeinde musste für die Armen sorgen. Im Mittelalter wurde mit dem Zehnten so sehr 

Korruption gemacht, dass die Reformation ihn verstaatlicht hat. Von jetzt an hat der Staat 

den Zehnten für die Kirche eingezogen. Das führte dann dazu, dass 1848, als die Schweiz ein 

Bundesstaat wurde, der Zehnte abgeschafft wurde und dafür eine (heute etwa 1%-ige) 

Kirchensteuer entrichtet werden muss.  

                                                      
1 Siehe zum „Zehnt“ die Artikel in Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Zehnt) und aus 

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Zehnt
https://goo.gl/aP6cys
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Die ganze Geschichte bedeutet aber nicht, dass Gott sich vom Zehnten-Prinzip 

zurückgezogen hätte. Denkt an die Jäger und ihre Hütte. Wir alle empfinden es als Unrecht, 

wenn die Jägerhütte verstaatlicht wird und die Jäger einfach noch 3 Tage pro Monat 

Anrecht auf die Hütte hätten. Genau das macht die Schweiz aber mit dem Zehnten.  

Ich plädiere dafür, dass wir auf einer freiwilligen Basis wieder beginnen, den Zehnten dem zu 

geben, der sagt: „Er gehört mir“! Freiwillig, denn: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!“ 

(2.Korinther 9,7) 

Wofür soll der Zehnte eingesetzt werden? Die erste Priorität hat die örtliche (Kirch-) Gemeinde, 

zu welcher man selber gehört. Das ist logisch: das ist dort, wo man seine geistliche Nahrung 

bezieht. Gemäss der Bibel hat die örtliche Gemeinde die Verantwortung, das anvertraute 

Geld in die angestellten Mitarbeiter zu investieren und damit auch die Evangelisation, 

Kinderarbeit, Teeny- und Jugendarbeit, Seelsorge bis hin zu Mission im Ausland zu 

unterstützen. Weiter soll die Gemeinde bereit sein, Bedürftige und Ausländer zu unterstützen 

und zu integrieren. Und schliesslich - das wollen wir nicht vergessen - kann ein Teil des Zehnten 

für Feste eingesetzt werden. Erst als zweite Priorität kommen andere Verwendungszwecke, 

welche den Anliegen Gottes entsprechen: direkte Unterstützung von Missionaren oder 

überkonfessionelle Werke, wie Alphalive Schweiz.  

Wovon und wann sollte der Zehnte abgezweigt werden? Auf diese Frage hin gibt Paulus den 

Korinthern einen Ratschlag:  

“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 

Der Ratschlag ist also: zweige den Zehnten dann ab, sobald Geld hineinkommt, regelmässig. 

Für die Angestellten unter uns eher monatlich als wöchentlich. Aber am Anfang des Monats, 

nicht am Ende, wenn möglicherweise nichts mehr davon da ist. Der Ratschlag von Paulus 

zeigt uns auch, dass wir den Zehnten nicht nach unserem Belieben ausrechnen, sondern je 

nachdem er Gedeihen hat. Also gemäss dem Einkommen. Für die Angestellten unter uns 

bedeutet das: gemäss dem Bruttolohn. Für die Selbständigerwerbenden: gemäss dem 

effektiv verdienten Ertrag.  

Aber bitte, ich rede nicht das Wort für eine neue Gesetzlichkeit. Ich rede dafür, dass wir 

lernen, Gott das zu geben, was ihm zusteht. Das, was heilig ist für ihn. Das hat auch nichts mit 

unserer Grosszügigkeit zu tun. Wir können nicht grosszügig sein mit Sachen, die uns gar nicht 

gehören. Und der Zehnte gehört Gott. Wir können mit den restlichen 90% grosszügig sein. 

Aber der Zehnte ist heilig für Gott.  

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.  

Fazit 

„Es gehört dem Herrn!“ Unsere Leben gehört ihm, wenn wir mit dem Glauben an Jesus einen 

Startschuss gemacht haben. Und dann bezeichnet uns die Bibel als Heilige, nicht als die 

Perfekten, nicht als die Gesetzlichen, sondern einfach als die, welche Gott gehören.  
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„Er gehört dem Herrn!“ Der Sabbat. Das Prinzip dahinter ist, dass Gott einen ganzen Ruhetag 

eingesetzt hat für uns. Darum hat er einen Tag als heilig erklärt. Ein besonderer Tag. Wie 

besonders ist für dich und für mich der freie Tag? 

„Er gehört dem Herrn!“ Der Zehnte. Dieses Prinzip scheint uns noch fremder zu sein, als das 

Sabbat-Prinzip. Aber das Zehnten-Prinzip ist gültig und in Kraft. Vergessen wir die gute 

Jägerhütte nicht. Sie gehört den Jägern. Der Zehnte und der Sabbat und unser Leben gehört 

Gott. Ich wünsche mir, dass wir das ebenso respektieren, wie das Jägerhütten-Prinzip.  

 


