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€  Christ und Geld  $

 1. Habsucht ist Sünde

Um einmal ganz unkonventionell anzufangen, eine Frage:  Welche Art von Menschen würden 
wir aus der Gemeinde werfen, wenn sie keine Busse tun? In der Regel denken wir da an den 
Bereich der sexuellen Sünden oder andere, in unseren Augen schwerwiegende Vergehen. Wer 
von uns würde allerdings auf eine Sünde wie Habgier (oder Habsucht, Geiz) kommen? Das 
Grundwort (pleonexia) bedeutet im Grunde ganz einfach: „mehr wollen!“, und stellt einen 
Verstoß gegen das 10.te Gebot dar (2.Mose 20,17). 

1.Korinther 5,11: „Vielmehr habe ich euch geschrieben: Ihr sollt nichts mit einem zu 
schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger 
(Schlachter übersetzt „Habsüchtiger“) oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein 
Trunkenbold oder ein Räuber; mit so einem sollt ihr auch nicht essen.“ 

Römer 1:28-32 erwähnt diese Sünde zusammen mit vielen bösartigen Dingen uns schließt 
mit dem Satz: (Römer 1,32) „Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod 
verdienen; aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.“  In 
Epheser 4:19 wird Habgier als eine der bösen Verhaltensweisen der Heiden, die Gott nicht 
kennen, erwähnt. Epheser 5:3 zeigt uns, dass ein Christ noch nicht einmal in Gedanken 
habsüchtig sein sollte. Kolosser 3,5 drückt es ganz radikal aus: „So tötet nun die Glieder, die 
auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die 
Habsucht, die Götzendienst ist.“  

Paulus bringt hier zwei Begriffe zusammen, damit wir besser verstehen, wie ernsthaft und 
bösartig die Habsucht im Grunde ist: Habsucht wird als Götzendienst definiert. 

Es ist somit nicht verwunderlich, dass Gott die Habsüchtigen als „verfluchte Leute“ 
betrachtet: 2. Petrus 2:14!!!

 2. Die Grundlage allen Gebens 

1



Unser Gott ist ein „gebender Gott“.

Es ist eine seiner wunderbaren Züge, dass er es liebt, seinen Kindern gute Dinge zu geben. In 
erster Linie gibt er uns seinen Sohn: Johannes 3,16: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“  Dann möchte er jedem auch seinen Heiligen Geist 
schenken (geben): Apostelgeschichte 2,38: „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet
ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes.“ Durch den Heiligen Geist erhalten wir dann 
weiterhin die Geistesgaben (1. Korinther 12:11). Damit aber noch nicht genug möchte unser 
Vater uns auch noch „Gute Gaben“ geben, Matth. 7:11. Immer wieder werden wir im 
Johannes Evangelium aufgefordert, Gott um alle möglichen Dinge zu bitten. Warum?  Er 
möchte uns alles geben. Wirklich alles? Römer 8,32: „Der auch seinen eigenen Sohn nicht 
verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken?“ 

Wenn wir darüber sprechen, wie Gott gibt, kommen wir zu folgenden Schlüssen: 

• Er gab das Wertvollste was er hatte, seinen Sohn
• Er gab ihn seinen Feinden  -  Römer 5:8-10
• Er gab, obwohl er von den meisten missverstanden wurde  Joh. 1:11
• Er gab, obwohl er wusste, dass man seine Liebe mit Füßen treten würde
• Er brachte ein Opfer von unschätzbarem Wert und tat dies mit Freude – Heb. 12:1-3

2.Kor 9,15: „Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!“

Gott hat für uns vollständige Vorsorge getroffen (er heißt ja auch deshalb Jahwe Jireh, der 
Herr unser Versorger): Geist, Seele und Leib und unsere Zukunft sind absolut abgesichert. 
Außerdem hat uns noch Vollmacht über Krankheit und Dämonen gegeben. Sein Geberherz 
drückt sich also ständig aus.

Wir geben aus Liebe und von Herzen ...

Wenn Gott jetzt so ein begeisterter Geber ist, dann sollten wir ihm, als seine Kinder, doch in 
dieser Hinsicht auch gleichen. Epheser 5,1: „So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten 
Kinder.“ ER hat uns definitiv schon mehr gegeben, als wir je zurückzahlen könnten. Was 
wollten wir auch für unsere Errettung zahlen? Es geht auch gar nicht darum, dass wir etwas 
zurückzahlen, sondern darum, dass wir unserem himmlischen Vater immer ähnlicher werden.

Von daher ist sehr wichtig, mit welcher Motivation wir geben, denn man kann auch aus 
Habsucht geben. 2. Petrus 2:3 berichtet von Irrlehrern, die sich aus Habsucht den Christen 
zuerst hingeben, um sie dann auszubeuten. Irrsinnig wäre es auch insgeheim zu denken, dass 
wir Gott etwas für unsere Erlösung und deren Erhaltung müssen. Grundsätzlich müssen wir 
die Motivation unseres Gebens überprüfen, denn leicht können sich egoistische Beweggründe 
einschleichen, die dem Bild unseres Vaters nicht entsprechen können.

Aus diesem Grund haben wir Anweisungen wie folgt zu geben: Matthäus  6,2: „Wenn du nun 
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Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun ..“ 
Matthäus 6,3: „Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die 
rechte tut ..“  Römer 12,8: „ ... Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. ...“ 1. Korinther 
13,3: „Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, 
und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.“ (Alte wichtige Textzeugen haben: »und 
meinen Leib hingäbe, um Ruhm zu gewinnen«.). Die Bibel spricht weiter davon, dass wir 
„einfältig“ (2. Korinther 8:2) und fröhlich geben sollen: 2.Korinther 9,7: „Ein jeder, wie er's 
sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb.“ 

Unser Geben wird damit immer ein Ausdruck dessen sein, wie wir Gott erlebt haben und er-
leben. Freiwilligkeit und Freude sind Grundwerte unseres Gebens: 1. Chro-
nik 29,9: „Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren; denn sie gaben es dem 
HERRN freiwillig von ganzem Herzen ...“ 2.Mose 35,21: „Und alle, die es gern und freiwillig 
gaben, kamen und brachten dem HERRN die Opfergabe zur Errichtung der Stiftshütte und für 
allen Dienst darin und für die heiligen Kleider.“ 

Wenn wir als Christen geben, dann drücken damit wir also in erster Linie den Charakter 
unseres himmlischen Vaters aus. Aber die letzten beiden Verse zeigen uns noch einen weiteren 
wichtigen Aspekt des biblischen Gebens:

Der Bau des Hauses Gottes ist wichtiger als mein eigenes.

Sowohl die Stiftshütte als auch der Tempel sollten eine Bleibe Gottes unter den Menschen 
darstellen. Das war schon immer Gottes Herz und es zeigt sich durch die ganze Bibel hin-
durch - Offenbarung 21,3: „Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein ..“ 

Wer Gott kennen gelernt hat, der wird so nah wie möglich bei ihm sein wollen. Hier sollte 
einem kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch sein. Gott baut auch heute im NT wieder 
einen Tempel - Epheser 2,19-22: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und 
Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt 
wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer 
Wohnung Gottes im Geist.“ Die Gemeinde der Gläubigen ist der neue Tempel, die neue 
Wohnung Gottes und wir sind die „lebendigen Steine“ (1. Petrus 2:5). 

Genau wie damals Israel, zuerst in der Wüste und später in Jerusalem, sollten auch wir von 
Herzen, d.h. freiwillig und froh, in Gottes Pläne und in sein Reich investieren und uns selbst 
damit die Frage beantworten, was unser mehr wert ist: Sein Reich oder mein reich???

Geben wird im Wort Gottes auch noch mit einem anderen Begriff in Zusammenhang ge-
bracht: Säen! 2.Korinther 9,6: „Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch 
kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.“ Auch Sprüche 
11,24-25; 19,17. Dieser Vers steht im Zusammenhang mit einem Spendenaufruf für materiell 
weniger gesegnete Gemeinden. Geben heißt, in Gottes Reich investieren. Egal wie viel wir 
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uns auf dieser Welt an materiellen Gütern erarbeiten, wir werden nichts davon mitnehmen 
können. Gott gibt uns die Gelegenheit durch den Einsatz materieller und zeitlich begrenzter 
Mittel, ewigen Anteil an seinem Reich zu erlangen. Jesus sprach nicht umsonst von 
„Schätzen im Himmel!“

 3. Was erwartet Gott finanziell von uns?

Rechtmäßiger Umgang mit Geld

Gottes grundsätzlicher Wille für uns ist die Mehrung, d.h. ein fortschreitender finanzieller 
bzw. materieller Erfolg. 3. Johannes 2: „Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Din-
gen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht.“ Abraham war einer reich-
sten Menschen seiner Zeit, denn er stand unter Gottes Segen (1. Mose 12:1-3; 13:2). Wir sind 
auch Kinder Abrahams (Galater 3:7-9) und der materielle Segen Abrahams sollte auch uns 
erreichen. Der materielle Segen kommt jedoch nicht ohne fleißige Arbeit zu Stande. Faule 
Menschen sind Gott ein Gräuel > Sprüche 6:6-11; 24:33-34. Abraham durfte hart arbeiten 
und seine harte Arbeit und nicht sein herumsitzen, wurde gesegnet.

2. Korinther 8,9: „Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich 
ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.“  Viele 
würden diese Stelle geistlich interpretieren, was ja auch legitim ist. Es sei allerdings ange-
merkt, dass diese Stelle in einem Zusammenhang steht (Kapitel 8 und 9), in dem es eindeutig 
um Geld geht und nicht um geistliche Reichtümer bzw. Armut.  Philipper 4,19: „Mein Gott 
aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus 
Jesus.“ Auch diese Stelle steht eindeutig im Zusammenhang mit ganz materiellen Dingen, die 
nicht zwanghaft und ungläubig vergeistlicht werden sollten.

Gott verlangte von Abraham einen tadellosen Wandel (1. Mose 17:1). Jesus sagt uns auch: 
Matthäus 5:48: „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist.“ Gott ist vollkommen gerecht und seine Kinder sollten dies auch sein, auch wenn es um 
die lieben Finanzen geht. SEIN Segen für die Gerechten ist klar: Sprüche 15,6: „In des 
Gerechten Haus ist großes Gut; aber in des Gottlosen Gewinn steckt Verderben.“ (Sprüche 
10:6-7, 22; 24:25).

Wenn sich die Kinder Gottes nicht gerecht in finanziellen Dingen verhalten, wird folgendes 
geschehen: Haggai 1,2-11: „So spricht der HERR Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit ist 
noch nicht da, dass man des HERRN Haus baue. Und des HERRN Wort geschah durch den 
Propheten Haggai: Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus 
muss wüst stehen! Nun, so spricht der HERR Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch 
geht: Ihr säet viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt 
und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen; und 
wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der HERR Zebaoth: 
Achtet doch darauf, wie es euch geht! Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das 
Haus! Das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der 
HERR. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig; und wenn ihr's schon 
heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? spricht der HERR Zebaoth. Weil mein Haus so 
wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch 
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den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über 
Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über 
Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände.“ 

 Es gibt einen Segensfresser!      
Maleachi 3,11: „Und ich will um euretwillen den »Fresser« bedrohen, dass er euch die 
Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht 
unfruchtbar sei, spricht der HERR Zebaoth.“  Wenn wir mit dem uns anvertrauten Geld nicht 
gerecht umgehen, wird Gott den Fresser auf uns loslassen. Mangel wird die Folge sein und 
nicht, wie Gott es eigentlich möchte, Mehrung. (auch Joel 1:4; 2:25). Gerechter Umgang mit 
Finanzen ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt auf einem finanziellen Stand zu bleiben.

Wie sieht dann also ungerechter Umgang mit Geld aus? Worauf sollten wir achten, wenn 
wir uns nicht selbst finanziell schaden möchten? Hier die wichtigsten Bereiche:

a. Der Zehnte ist Gott heilig  (dazu später mehr ausführliches). Wer hiervon etwas für 
sich selbst abzwackt, zwackt es sich selbst ab! 3.Mose 27:30

b. Opfergaben werden von Gott erwartet, denn wer gibt, dem wird gegeben werden, wer 
nicht gibt, hat nichts zu erwarten. (Auch hierzu später mehr)

c. Steuerbetrug ist in Gottes Augen eine Ungerechtigkeit. (Römer 13). Es gibt keine 
Bibelstelle, die die Hinterziehung von Steuern gutheißt, selbst wenn der 
Steuereinziehende ungerecht handelt (Matthäus 17:24-27)

d. Unrechtmäßiger Gewinn: Sprüche 15,27: „Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört 
sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird leben.“ Siehe auch Sprüche 1:19; 
Habakuk 2:9). Eine der Grundvoraussetzungen für Älteste und Diakone ist, dass sie 
sich nicht mit „schändlichem Gewinn“ verunreinigen – 1. Timotheus 3:8; Titus 1:7. 
Hier geht es um Dinge wie Schwarzarbeit, unehrenhafte, sündige Arbeitsstellen 
(Prostitution z. Bsp.), die Benutzung von Software, ohne die Lizenzgebühr zu 
bezahlen, Copyrightvergehen, Betrug, etwas Ausleihen und nicht zurüchgeben, etc....  
die Liste ist lang, sehr lang. In Zweifelsfällen muss uns unser Gewissen durch die 
Überführung des Heiligen Geistes führen. Wir werden nicht für jede erdenkliche 
Situation eine Bibelstelle finden können. 2.Korinther 9,10: „Der aber Samen gibt 
dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren 
und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.“  (auch Hosea 10:12)

e. Ein bereits erwähnter Segensfresser ist die Habsucht. Jesus sagte dazu, in einem 
anderen Zusammenhang, dass man nicht Gott und dem Mammon dienen kann > 
Matthäus 6:19-24. Wer sich Schätze nur für diese Welt aufhäuft, wird den Fresser als 
Motte oder Dieb oder ähnliches kennen lernen. 

Wir müssen unbedingt lernen, mehr auf Gott und seine Verheißungen zu vertrauen, als auf 
unsere Erfahrung oder zu sagen: „Das machen doch alle so ..!“ Gott möchte uns segnen, hat 
aber gerade diesen Segen von unserem gerechten Umgang mit Finanzen abhängig gemacht. 
Dies sind u.a. die Früchte der Busse, wie Johannes, der Täufer, sie fordert – Matthäus 3:8. 

Wir sollten Gott mehr vertrauen als Menschen, selbst wenn wir selbst damit 
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gemeint sind! 

Der Zehnte

Gott erwartet von seinen Kindern, dass sie 10 % aller ihren Einnahmen wieder an ihn, bzw. 
SEIN Haus, zurückgeben. Maleachi 3:7-12. Entgegen falscher Einschätzungen ist zu sagen, 
dass der Zehnte nicht aus dem Gesetz Moses kommt, sondern zur Verheißung Gottes an die 
Vorväter Abraham, Isaac und Jakob gehört. Der Zehnte ist damit ein universelles, d.h. für alle 
Zeiten und an allen Orten gültiges Prinzip für die Kinder Gottes. Abraham und Jakob gaben 
den Zehnten vor dem Gesetz – 1. Mose 14:18-20; 28:20-22. Der Segen Gottes kommt nie 
durch das Gesetz, sondern durch die Verheißung – Galater 3. Wir sind Kinder Abrahams nach 
der Verheißung und nicht nach dem Gesetz, das es zu Zeiten Abrahams überhaupt noch nicht 
gab.

In Israel wurde der Zehnte in erster Linie für die Bezahlung der vollzeitlichen Diener im 
Hause Gottes (Stiftshütte oder Tempel) erhoben. Der Stamm Levi hatte bekanntlich kein 
Land in Israel geerbt, weil Gott selbst ihr Erbe sein sollte. Ohne Land konnte man damals 
natürlich keinen Lebensunterhalt verdienen, so dass Gott den Leviten den Zehnten Israels 
zusprach (4. Mose 18:21). Der Zehnte sollte einmal im Jahr an Gottes „Wohnsitz“ abgeliefert 
werden, bzw. sollte man den Zehnten vor Ort zu Geld machen und dieses dann nach Jeru-
salem bringen. Diese Abliefern des Zehnten wurde als ein regelrechtes Fest gefeiert. Auch 
sehen wir die Grundprinzipe Freude und Freiwilligkeit in der Praxis. (Siehe u.a. 5. Mose 
14:22-29 und Kapitel 26) Zu diesem Fest wurde ein Teil des Zehnten einfach zusammen 
verkonsumiert und unter Leviten, Witwen, Waisen und Fremdlingen verteilt. Hieran können 
wir erkennen, dass Gott uns mitteilen möchte, dass wir etwas davon haben, wenn wir den 
Zehnten geben. 

Besonders in Kapitel 26 von 5. Mose wird eines klar: Den Zehnten geben war ein gegen-
seitiges Bekenntnis: Der Mensch bekennt sich zu dem HERRN als seinen Gott und 
Gott bekennt sich zu dem Menschen! 5.Mose 26,3: „und sollst zu dem Priester kommen, der 
zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen: Ich bekenne heute dem HERRN, deinem Gott, dass 
ich gekommen bin in das Land, das der HERR, wie er unsern Vätern geschworen hat, uns 
geben wollte.“ Dieses Bekenntnis geht dann noch weiter bis Vers 15. Dann beginnt der Teil, in 
dem Gott sich zu dem Menschen bekennt: 5.Mose 26,16-19: „Heute gebietet dir der HERR, 
dein Gott, daß du tust nach allen diesen Geboten und Rechten, dass du sie hältst und danach 
tust von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast dir heute vom HERRN sagen 
lassen, dass er dein Gott sein wolle und dass du sollest in allen seinen Wegen wandeln und 
halten seine Gesetze, Gebote und Rechte und seiner Stimme gehorchen. Und der HERR hat 
dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat, und 
alle seine Gebote halten wollest und dass er dich zum höchsten über alle Völker machen 
werde, die er geschaffen hat, und du gerühmt, gepriesen und geehrt werdest, damit du dem 
HERRN, deinem Gott, ein heiliges Volk seist, wie er zugesagt hat.“ In dieser Stelle wird also 
eindeutig ausgesagt, dass den Zehnten geben ein Bekenntnis zu Gott ist. Dies könnte ein ganz 
neues, zusätzliches Licht auf Matthäus 10,32: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den 
will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater“  werfen, oder?

Jesus bestätigt den Zehnten als gültiges, finanzielles Gebaren: Matthäus 23,23: „Weh euch, 
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Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und 
Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit 
und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen.“ (Lukas 11:42). Hebräer 
7:1-8 spricht ebenfalls von dem Zehnten als ein selbstverständliches Prinzip.

Aus dem Gesetz geht noch ein wichtiger Aspekt des Zehnten hervor: Er ist Gott heilig! 3. 
Mose 27,30: „Alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der 
Bäume, gehören dem HERRN und sollen dem HERRN heilig sein.“ Heilige Dinge sind 
Dinge, die man nicht antasten sollte. 

Die Praxis des Zehnten ist eine wunderbare geistliche Übung, denn wir drücken damit aus, 
dass Gott in erster Linie unser Versorger ist und dass wir IHN fürchten. Wir dürfen nie ver-
gessen, dass alles, was wir sind und was wir haben sowieso von Gott kommt. ER hat uns das 
Leben gegeben und ER versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Haggai 2,8:
„Denn mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der HERR Zebaoth.“ Psalm 50,10: 
„Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden.“

Wenn wir unseren Zehnten geben, dann bekennen wir Gott als unseren wahren Versorger. Wir 
sagen IHM dadurch, „ich möchte finanziell von DIR abhängig sein!“ In wessen Händen sind 
Deine Finanzen besser aufgehoben: In Deinen oder in Gottes Händen???

Zum Schluss noch ein paar Worte zu Maleachi 3:7-12. Gott nennt Israel Betrüger und 
Lügner, weil sie nicht den „vollen Zehnten“ brachten (Vers 10). Wir begehen den größten 
Fehler, wenn wir damit anfangen, vom Zehnten Abstriche zu machen. Das göttliche Prinzip 
wird immer gleich bleiben: Lukas 6,38: „Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, 
mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen.“ Wenn wir am vollständigen Zehnten 
rumknabbern, weil wir denken, dass dies unmöglich funktionieren kann, dann knabbert Gott 
auch am Segen, den er uns geben möchte. 

Voller Zehnter beinhaltet meiner Meinung nach alle Einkünfte:  Bruttogehalt, Kindergeld, 
Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Kilometergeld, Renten, Mieten, Steuerrücker-
stattungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld  usw. usw. usw.  einfach alles!

Es gibt keine Verheißung in der ganzen Bibel mit dem Zusatz in Maleachi 3,10: „Bringt aber 
die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und 
prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.“  Wir dürfen Gott hier 
testen! Das ist eine unglaubliche Sache und absolut einzigartig in der Bibel.

Der Segen, den Gott durch den Zehnten geben möchte, geht weit über die persönliche Ebene 
hinaus: Maleachi 3,12: „Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein 
herrliches Land sein, spricht der HERR Zebaoth.“ Nationaler Segen ist die Folge von Treue 
in Bezug auf den Zehnten in „voller Höhe“ geben.

 Opfer
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Als Opfer wird der Betrag Deines Geldes bezeichnet, den Du über den Zehnten hinaus 
gibst. Auch hier spricht Maleachi 3 klare Worte, denn Israel hatte Gott auch um die Opfer 
„betrogen“. Ein Opfer ist nur dann ein Opfer, wenn es wehtut. Selbst in unserer Sprache 
würde man nicht Dinge als Opfer bezeichnen, die selbstverständlich sind. Ein Opfer hat 
seinen Preis.

Interessanterweise wird ja von Opfern im AT gesagt, dass sie vor Gott einen Wohlgeruch 
darstellen, denn wer Gott etwas wertvolles opferte, der bezeugte damit, dass ihm Gott einfach 
viel wert ist. Komischerweise wird dies vom Zehnten nirgendwo gesagt, nur von Opfern. 
(Siehe 1. Mose 8:21; 3. Mose 26:31)

Beim Opfer kommt es in erster Linie, wie schon öfter angedeutet, auf das Herz an, nicht auf 
die Größe oder Menge. Jemand der 10.000,- DM im Monat verdient und davon 3.000,- DM 
dem HERRN gibt, gibt weniger als jemand, der 3000,- DM verdient und davon 750,- DM 
spendet > Markus 12:41-44! 

Qualität ist Gott wichtiger als Quantität! Maleachi 1,8 (-14): „Denn wenn ihr ein blindes 
Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse; und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, 
so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten! Meinst du, dass du ihm 
gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? spricht der HERR Zebaoth.“ 

Während der Zehnte grundsätzlich für Personen verwandt wurde, finanzierte man mit den 
Opfern Bauprojekte und half den Armen. Die Errichtung der Stiftshütte und des Tempels 
wurde durch Opfer bezahlt, nicht durch den Zehnten. Almosen geben, ist ein weiterer Bereich, 
der auf persönlicher Ebene unter die Opfer fällt. Wir haben schon gesehen, dass Witwen, 
Waise und Fremde in den Genuss von einem Teil des Zehnten kamen. Dieser Teil wurde 
jedoch im allgemeinen, d.h. praktisch von der Gemeinde, verteilt. Es handelte sich nicht um 
persönliche Zuwendungen, die der Einzelne vom Zehnten nehmen konnte. 

Jesus geht davon aus, dass die Gemeinde sich um die Armen kümmern wird: Matthäus 6: 
2-4, und sagte auch: „Die Armen werdet ihr immer bei Euch haben.“  Jede Gemeinde sollte 
dies auch ganz bewusst in den Etat aufnehmen, denn auch hier gibt es eindeutige Verheißun-
gen: Sprüche 19,17: „Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird ihm 
vergelten, was er Gutes getan hat.“ Dem ersten Heiden, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde, 
Kornelius (Apostelgeschichte 10), wird vom Engel Gottes gesagt: Apg 10,4: „Er aber sah ihn 
an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen 
sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht.“ Siehe auch: Psalm 41:2; Sprüche 
3:27-28; 14:21; Jakobus 2:14-17.

Nichts wird von der himmlischen Buchführung übersehen!
  

 
Übernatürliches Geben

2. Korinther 8,1-3: „Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den 
Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch 
viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich 
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gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte 
haben sie willig gegeben ...“  Es gibt ein Geben, das nicht mit den vorhandenen Zahlen 
rechnet, sondern mit Gottes über-natürlicher Fähigkeit. Abraham hatte dies im Herzen, als 
bereit war, Isaak zu opfern, denn er erwartete Gottes übernatürliches Eingreifen – Hebräer 
11:19. Er gab im Glauben, d.h. menschlich gesehen, bestand keine Möglichkeit eines Aus-
weges.  Gott kann uns in solche Situationen führen, dass wir Geld für bestimmte Zwecke 
versprechen, ohne dass wir es uns rechnerisch vorstellen können, woher das Geld kommen 
soll. Es ist eine spannende Sache, bei der man Gott in diesem Bereich noch besser kennen 
lernt. 

Steuern zahlen

Unter dem Punkt „Gerechter Umgang“ mit den Finanzen haben wir bereits erwähnt, dass es 
keine Rechtfertigung für Steuerhinterziehung gibt. Gott segnet keine Form der Ungerechtig-
keit egal wie berechtigt sie auszusehen scheint. Jesus nimmt klar Stellung zu dem Thema, als 
er sagt: Lukas 20,25: „Er aber sprach zu ihnen: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
und Gott, was Gottes ist!“  (Römer 13:1, 7) Wir müssen diese Worte schon im konkret 
historischen Licht sehen. Rom war damals die verhasste Besatzungsmacht, die sich brutal 
durchsetzte. Steuereintreiber waren verhasste Gestalten, als wären sie Verräter. Rom war 
knallhart und nicht sehr zimperlich. Dennoch spricht Jesus dem römischen Kaiser das Recht 
zu, Steuern zu erheben. 

Die Familie

1.Timotheus 5,8: „Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht 
versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide.“ Dies ist eher ein 
Wort an die Versorger der Familie. Wer seine Familie leiden lässt, verleugnet den Glauben. 
Das sind harte Worte. Nach der Bibel sollte die Kinder sich den Eltern annehmen, wenn sie alt 
geworden sind. „Ehre deine Eltern!“- gilt auch heute noch. 

In Matthäus 15:1-7 lehrt Jesus, dass man nicht unter dem Vorwand, Gott ein Opfer zu 
bringen, die familiären Pflichten vernachlässigen darf. Er nennt dies, Gottes Gebot übertreten. 
Hierdurch entsteht ein Gleichgewicht mit dem Ziel, Extreme zu verhindern.

Schlussgedanke:
    Leider hört die Freundschaft oft beim Geld auf. In einer Familie 
(oder bei Ehepartnern)  sollten die Entscheidungen bezüglich der hier gelehrten Punkte mög-
lichst einmütig getroffen werden. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott uns segnen und nicht 
ruinieren möchte. Wer seine Finanzen nach biblischen Maßstäben ordnen möchte, muss am 
Anfang viel Glauben haben, denn menschlich gesehen, spricht fast alles dagegen. Wer es 
nicht freiwillig (von Herzen) und freudig tun kann, der sollte es gar nicht tun, denn: „Ein 
jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn 
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ 2. Korinther 9,7. Für alle anderen gelten Gottes 
Verheißungen! 

Prediger 11,1: 
„Lass dein Brot über das Wasser fahren; denn du wirst es finden nach langer Zeit.“
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