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Den Zehnten geben, Geben und das Neue Testament: 

Vorwort 

  

Ich wurde Christ Anfang 1991 in einem Hauskreis in Thessaloniki in 

Griechenland. Der Hauskreis betonte sehr stark die Bibel als unbeirrbares und 

unfehlbares Wort Gottes und hatte einen gleichermaßen guten ausgewogenen 

Blick auf den Heiligen Geist. Dort hörte ich zum ersten Mal, dass, um gerettet 

zu sein es genügt zu glauben, dass Jesus Christus Herr ist und Gott Ihn von den 

Toten auferweckt hat (Römer 10:9). Dort hörte ich von Rettung aus Gnade, von 

Kind Gottes werden, davon, dass ich Gott als meinen Vater bitten und von Ihm 

empfangen kann. Ich begriff, dass das Gesetz Mose nicht mehr länger gültig 

war. Christus hatte alles erfüllt. Es war so eine großartige Zeit und eine 

großartige Jüngerschaft. Ich war wiedergeboren und glaube mir, ich fühlte mich 

danach! Dann, während einer Auslegung des Hauskreisleiters und lieben 

Freundes Dimitris – der mit Liebe all die benötigte Zeit aufbrachte um meine 

Dutzende von Fragen zu beantworten – sah ich ein kleines Büchlein, das von 

dem Zehnten sprach. Ich wunderte mich darüber, was das wohl sein könnte. 

Das Wort „Zehnter“ war mir unbekannt und ich hatte es nicht gesehen 

während ich das Neue Testament las (nun saugte ich das Wort auf wie ein 

Schwamm, ich las einige Kapitel pro Tag). Ich lieh mir das Buch aus und begann 

zu lesen. Ich war erschrocken, dass es voll war mit Bibelversen über das Gesetz 

aus dem Alten Testament und aussagte, dass der Zehnte weiterhin gültig sei, 

und dass ich als Christ 10% meines Einkommens (gerade genug zu dieser Zeit 

um meine Miete und Essen zu bezahlen) an kirchliche Organisationen geben 

sollte. Ich fühlte mich ziemlich schuldig nachdem ich das Buch gelesen hatte 

und das war das erste Mal in den wenigen Monaten seit ich gläubig geworden 

bin, dass ich mich so fühlte. Trotz der Tatsache, dass wir in unserem kleinen 
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Hauskreis den Zehnten geben nicht anwendeten, blieb die Frage offen 

(Dimitris, der Leiter, war, trotz der Zeit, die er mit uns jungen Gläubigen 

verbrachte, auch ein Vollzeit Arbeitender und noch Student, der sein Leben mit 

harter Arbeit verdiente). Hier war diese Organisation die, wie es schien, ein 

klares Verständnis des Wortes Gottes hatte und dort predigten sie über das 

Prinzip des Zehnten im Alten Testament. Aber, dachte ich, wenn der Zehnte 

weiterhin Gültigkeit hat, warum ist das Opfern von Stieren nicht auch weiterhin 

gültig? Waren nicht beide Teil desselben Gesetzes? Ich tat das Thema beiseite, 

aber die Fragen blieben offen. Seitdem bin ich mehrfach umgezogen und habe 

verschiedene Kirchen gesehen. Was ich unweigerlich herausfand war die 

Tatsache dass, obwohl diese Kirchen in vielen Dingen unterschiedlich waren, 

doch eines gemeinsam hatten: sie betonten den Zehnten oder glaubten an das 

Gesetz des Zehnten. Der Hinweis auf den Zehnten kam weniger oft vor oder 

fehlte sogar ganz (trotz der Tatsache, dass es ein akzeptiertes Prinzip war) in 

großen oder mittelgroßen Versammlungen, kam aber sehr oft, fast 

wöchentlich, in kleinen Versammlungen vor. Außerdem hatten trotz der 

Tatsache, dass unser Hauskreis kein Budget hatte, viele dieser Kirchen Budgets 

mit Hunderttausenden von Dollars. Riesige Beträge. Wie auch immer, das 

Meiste dieser budgetierten Beträge war für Lohnzahlungen von Mitarbeiter, 

Ausgaben für Immobilien und Rechnungen. Das passte auch nicht! Sagte uns 

das Neue Testament nicht den Armen zu helfen? Sollten wir nicht Missionare 

unterstützen, die das Wort aussähen? Und trotzdem blieben von diesen 

riesigen budgetierten Beträgen nur eine magere Portion für Mission und fast 

gar nichts mehr für die Armen übrig. Das war ein zweiter Schlag. Dann erhielt 

ich Anfang 2008 eine Frage eines Lesers meines online Magazines, dem Journal 

of Biblical Accuracy, zu eben diesem Thema, dem Thema des Zehnten. Ich 

begann dann dieses Thema aus der Perspektive des Wortes Gottes zu 
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betrachten und beantwortete diese für mich Jahre alte Frage. Dieses Buch 

enthält das Ergebnis dieser Studie. Es ist geschrieben um die Gültigkeit des 

Zehnten von Gottes Wort her zu beleuchten und was das Neue Testament über 

das Geben aussagt. Wie sollen wir geben und was haben die Kirchen in den 

ersten Jahrhunderten mit ihren Geldern unterstützt? Ich bin mir dessen voll 

bewusst, dass dieses Buch von einigen nicht akzeptiert werden wird. Aber ich 

hoffe ebenso, dass es befreiend für andere wird, die mit der gleichen Frage wie 

ich zu diesem Thema gekämpft haben. Ihnen möchte ich diese Studie widmen. 
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Den Zehnten geben, Geben und das Neue Testament: eine 

Einleitung 

 

Den  Zehnten geben ist ein heißes Thema, vielleicht deshalb, weil alles 

was mit Geld zu tun hat, potentiell ein heißes Thema werden kann. Ich möchte 

die Gelegenheit wahrnehmen, dieses Thema mit dem allgemeinen Thema 

Geben  zu untersuchen. Ist den Zehnten geben zeitgemäß? Ist den Zehnten 

geben gültig in der Ära des Neuen Testamentes, im Zeitalter der Gnade in dem 

wir leben, oder ist es überflüssig? Was sagt uns das Neue Testament über 

Geben? Wenn wir mit der ersten Frage beginnen und uns ansehen, was von 

den Kanzeln der meisten Kirchen heutzutage gelehrt wird, so könnte man sehr 

schnell zu dem Schluss kommen, dass den Zehnten geben ein Prinzip ist, 

welches heutzutage angewendet werden sollte. Das ist etwas so sehr 

etabliertes in der Kirchenordnung und im Gedankengut, das wir nicht mehr von 

Geschenken und Gebenden, aber vom Zehnten und Zehntgeber hören. 

So sehr diese Sichtweise auch etabliert zu sein scheint gibt es im 

Bewusstsein vieler normaler Gläubiger eine Diskrepanz zwischen dem, was sie 

von der Kanzel hören und dem,  was sie im Neuen Testament sehen. Im Neuen 

Testament ist einfach nichts erwähnt über den Zehnten geben, wie auch nichts 

erwähnt ist darüber Stiere zu opfern oder andere ähnliche alttestamentarische 

Gesetzte und Praktiken zu befolgen. Zumindest ist nichts darüber erwähnt das 

in dem Sinne einzuhalten und weiterhin zu tun. Von was das Neue Testament 

spricht ist Gebende, gratis Geschenke und Unterstützung für die armen 

Heiligen durch diese freiwilligen und fröhlich gegebenen Geschenke. Aber lasst 

uns das Thema im Detail anschauen. 
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Warum den Zehnten geben nicht für den Gläubigen des 

Neuen Testaments ist 

 

Um den Zehnten geben wie der Begriff heute verwendet wird zu 

definieren, werde ich hier nur das wiedergeben, was ich als normaler Gläubiger 

in den 20 Jahren Christ sein als Norm wahrgenommen habe. Diese Norm 

besagt, dass den Zehnten geben heißt, 10% Deines Einkommens (vor oder nach 

Steuern – die Meinungen sind verschieden) der kirchlichen Organisation,  der 

Du angehörst (die Kirche die Du sonntags besuchst), zu geben. Dieses Geld wird 

dann dafür genutzt, um das Budget der Kirche zu unterstützen (Miete, 

Rechnungen, Gehälter von Mitarbeitern, Mission, etc.). Von vielen wird als 

Sünde angesehen, wenn man den Zehnten nicht gibt. Oft wirst Du Leute hören 

wie sie Malachi 3:8-12 zitieren, wo steht:  

 

„Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich 

doch die ganze Zeit! Ihr entgegnet: Womit haben wir dich denn betrogen? Ihr 

habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben, und ihr habt den Priestern 

ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, 

deshalb habe ich euch verflucht. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun 

auf: Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, 

damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht! Stellt mich doch auf die 

Probe, und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich 

dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich 

beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr eure Felder und 

Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker 

euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt! Darauf gebe 

ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort!“ 
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Viele verwenden diese Verse um zu sagen, dass „den zehnten Teil“ nicht 

zum Hause Gottes (womit sie das lokale Kirchengebäude meinen) zu bringen, 

eine Sünde ist und den Menschen die Segnungen vorenthält. Das Problem 

damit, die genannten Verse wie auch andere ähnliche Passagen aus dem Alten 

Testament zu verwenden, um die Anwendung des Zehnten geben zu 

begründen, ist, dass diese Passage und das Gesetz Mose, auf das diese Passage 

sich gründet und gültig war als es geschrieben wurde, zum Alten Testament 

gehört. Das Alte Testament ist wunderbar und ist Teil der Heiligen Schrift die 

von Gott kommt. Wie Paulus in Römer 15:3-4 sagt:  

 

„Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es: “Die Anfeindungen, 

die dir, Gott, galten, haben mich getroffen.“ Und aus dem, was in der Heiligen 

Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, 

damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten.“ 

 

Was auch immer in den Schriften geschrieben wurde, wurde geschrieben 

für unser Lernen. Wir können lernen, wenn wir das Deuteronomium lesen. Wir 

können lernen wenn wir Malachi oder andere Bücher des Alten Testamentes 

lesen. Wie auch immer, trotz der Tatsache, dass alles geschrieben wurde für 

unser Lernen, so wurde nicht alles geschrieben um es auf uns anzuwenden. Das 

Alte Testament ist an die Juden gerichtet die unter dem Gesetz Mose gelebt 

haben. Jesus Christus war noch nicht gekommen. Der Preis für die Sühne 

unserer Sünden war noch nicht bezahlt. Der Hohepriester war noch nicht 

angekommen. Wie Paulus sagt in Galater 3:23-26: 
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„Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so 

lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis 

dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit 

Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind 

dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Denn durch den 

Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden.“ 

 

Es gab die Zeit vor dem Opfer und der Auferstehung unseres Herrn. Das 

war die Zeit des Gesetzes. Und es gibt die Zeit nach dem Opfer und der 

Auferstehung des Herrn. Das ist die Zeit in der wir jetzt leben. Es gibt deutliche 

Unterschiede zwischen den beiden Zeitspannen, aus dem einfachen Grund, 

dass, was gültig in der ersten Zeitspanne war, das Gesetz, nicht länger gültig in 

der zweiten Zeitspanne ist. Und was gültig in der zweiten Zeitspanne ist – 

Gnade und Gottes Kind sein durch den Glauben an Jesus Christus – war nicht in 

der ersten Zeitspanne verfügbar. Können wir lernen von dem was in der ersten 

Zeitspanne gültig war? Das können wir auf jeden Fall. Kann es auf uns 

angewendet werden? Nicht unbedingt. Du kannst die Psalmen und Sprüche 

lesen und heute Führung für Dein Leben erhalten. Es ist Gottes ewige Weisheit 

die die Zeitalter durchkreuzt. Auf der anderen Seite kannst Du 

gesetzesspezifische Verse wie die Verse über den Zehnten geben nehmen oder 

die Verse über die Opferungen der Stiere oder die Feste die sie in Israel hatten. 

Obwohl man von diesen Versen lernen kann, sind sie nicht direkt auf uns 

anwendbar. Das gleiche gilt für alles was das Gesetz Mose betrifft, aus dem 

einfachen Grund, dass dieses Gesetz durch das Opfer Christi abgeschafft 

wurde. Es ist wie wenn man Gesetzestexte von Gesetzen liest, die nicht mehr 

gültig sind. Du kannst von ihnen lernen, aber sie sind nicht anwendbar, da sie 

überholt sind. Wie Kolosser 2:13-14 sagt: 
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„ Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein 

eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle 

Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den 

in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer 

Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte.“ (Elberfelder) 

 

Und nochmals Epheser 2:14-15: 

„Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die 

Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. 

Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei – Frieden 

stiftend – in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen …“ (Elberfelder) 

 

Nun, wenn das Gesetz beseitigt ist, werden wir es erneut anwenden? Wir 

können von ihm lernen, aber es ist kein Gesetz mehr, das für uns Anwendung 

findet. Es ist abgeschafft! Und den Zehnten geben ist auch Teil dieses Gesetzes. 

Den Zehnten geben ist ein Ausdruck der viel in Gesetzesbüchern vorkommt wie 

Levitikus, Numeri und Deuteronomium.  

 

Levitikus 27:30-34 

„Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der 

Bäume, gehört dem Herrn; es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von 

seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. 

Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab 

vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Man soll nicht 

untersuchen, ob es gut oder schlecht ist, und darf es nicht vertauschen. Wenn 

man es dennoch irgend vertauscht, wird es selbst heilig bleiben, das 
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Eingetauschte aber wird heilig werden; es darf nicht eingelöst werden. Das sind 

die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israel 

aufgetragen hat.“  

 

Beachte im letzten Vers, dass den Zehnten geben Teil der Gebote ist, Teil 

des Gesetzes, welches Gott Mose gegeben hat für die Kinder Israels auf dem 

Berg Sinai. Das war das Gesetz, welches durch das Opfer Christi abgeschafft 

wurde. Und den Zehnten geben war, als Teil dieses Gesetzes, nicht auf alle 

anzuwenden, sondern nur für die Kinder Israels, bis zu seiner Aufhebung durch 

das Opfer und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Hier noch einige 

weitere Verse über den Zehnten geben: 

 

Numeri 18:20-32 

„Und der Herr sprach zu Aaron: In ihrem Land sollst du nichts erben und sollst 

keinen Anteil in ihrer Mitte haben; ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der 

Söhne Israels. Und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in 

Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das 

Zelt der Begegnung. Und die Söhne Israel sollen nicht mehr dem Zelt der 

Begegnung nahen, sonst laden sie Sünde auf sich und müssen sterben; die 

Leviten sollen vielmehr die Arbeit am Zelt der Begegnung verrichten, und sie 

allein sollen ihre Schuld tragen: eine ewige Ordnung für alle eure Generationen. 

Aber inmitten der Söhne Israel sollen sie kein Erbteil besitzen; denn den Zehnten 

der Söhne Israel, den sie dem Herrn als Hebopfer abheben, habe ich den Leviten 

zum Erbteil gegeben; darum habe ich von ihnen gesagt, dass sie inmitten der 

Söhne Israel kein Erbteil besitzen sollen. Und der Herr redete zu Mose und 

sprach: Und zu den Leviten sollst du reden und zu ihnen sagen: Wenn ihr von 

den Söhnen Israel den Zehnten nehmt, den ich von ihnen als euren Erbteil 
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gegeben habe, dann sollt ihr davon ein Hebopfer für den Herrn abheben, den 

Zehnten von dem Zehnten. Und euer Hebopfer wird euch angerechnet werden 

wie das Getreide von der Tenne und wie die Fülle von der Kelterkufe. So sollt 

auch ihr ein Hebopfer für den Herrn abheben von allen euren Zehnten, die ihr 

von den Söhnen Israel nehmt, und davon das Hebopfer für den Herrn Aaron, 

dem Priester, geben. Von allem euch Gegebenen sollt ihr alle Hebopfer des 

Herrn abheben, von allem Besten davon als heilige Gabe. Und du sollst zu ihnen 

sagen: Wenn ihr das Beste davon abhebt, dann soll es den Leviten angerechnet 

werden wie der Ertrag der Tenne und wie der Ertrag der Kelterkufe. Und ihr 

dürft ihn essen an jedem Ort, ihr und euer Haus; denn das ist euer Lohn für eure 

Arbeit am Zelt der Begegnung. Und ihr werdet deshalb keine Sünde auf euch 

laden, wenn ihr das Beste davon abhebt, und werdet die heiligen Gaben der 

Söhne Israel nicht entweihen und nicht sterben.“ 

 

Die Verse aus Levitikus, die wir soeben gelesen haben, handeln von dem 

Gebot an die Kinder Israels  den Zehnten zu geben. Wohin sollten diese 

Zehnten gehen und wofür sollten sie verwendet werden? Das wird durch obige 

Verse aus Numeri beantwortet: wie Vers 21 uns sagte:  

 

 Numeri 18:21 

„Und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum 

Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der 

Begegnung.“ 

 

                        

Der Zehnte sollte zu den Kindern Levi, den Leviten, gehen, die das 

priesterliche Geschlecht Israels ausmachten, 1/12 davon. Es sollte ihr Verdienst 
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sein für den Dienst am Zelt der Begegnung und später am Tempel. Numeri 

18:31 sagt es klar: „ denn das ist euer Lohn für eure Arbeit am Zelt der 

Begegnung.“ Es sollte von ihnen gewertet werden wie „der Ertrag der Tenne 

und wie der Ertrag der Kelterkufe“ (Numeri 18:30). In der Tat mussten die 

Leviten ihren eigenen Zehnten davon abgeben. Das wurde Aaron gegeben und 

war das Hebopfer des Herrn. Viele nehmen obige Verse und versuchen sie 

fälschlicherweise in die Ära des Neuen Testamentes zu übertragen, in unsere 

Ära, und sagen, dass wir weitermachen sollen den Zehnten zu geben um die 

Gehälter der Priester, Pastoren und des Klerus im Allgemeinen zu bezahlen. 

Aber diese Sichtweise kann nicht richtig sein, da im Neuen Testament keine 

besondere Klasse von Klerus und Priestern existiert. Wie Petrus und Johannes 

uns sagen, uns, den Gläubigen in Jesus Christus: 

 

1 Petrus 2:5 

„lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, 

ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott 

hochwillkommen durch Jesus Christus!“ 

 

1 Petrus 2:9 

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine 

heilige Nation, ein Volk zum Besitztum,“ 

 

Offenbarung 1:5-6 

„Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und 

uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm 

sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ 
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Ebenso wie der Herr sagte als er zu seinen Jüngern sprach: 

 

Matthäus 23:8-12 

„Ihr aber, lasst ihr euch nicht Rabbi nennen! Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle 

aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater 

nennen; denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch 

nicht Meister nennen; denn einer ist euer Meister; der Christus. Der Größte aber 

unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird 

erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden.“ 

 

 Diese Verse beziehen sich nicht auf eine besondere Klasse von Leuten 

sondern auf alle Gläubigen. Alle Gläubige sind zu Priestern gemacht durch den 

Herrn Jesus Christus für seinen Gott und Vater. Bedeutet das, dass wir 

Gläubige, die zum Beispiel von Stadt zu Stadt ziehen um neue Gemeinden zu 

bauen und dem Herrn als Missionare dienen, nicht finanziell unterstützen 

sollen? Das bedeutet es nicht und wir werden das später in dieser Studie 

sehen. Was es bedeutet ist, dass Unterstützung und Geschenke im Neuen 

Testament nicht mehr länger durch das Gesetz des Zehnten bestimmt 

werden. Dafür gibt es andere Prinzipien für das Schenken und Geben im Neuen 

Testament und wir werden diese im Laufe dieser Studie sehen. Dieser Teil der 

Studie stellt in den Mittelpunkt was die Bibel uns NICHT sagt in Bezug auf 

Geben – wenn auch die Leute es sagen. Im weiteren Verlauf werden wir darauf 

schauen was die Bibel uns dazu sagt. 

 

Zurück zu dem Zehnten geben; war das oben genannte – der Zehnte für 

die Leviten – der einzige Zehnte? Es zeigt sich, dass es das nicht war und in 

Deuteronomium 14:22-29 sehen wird den Zehnten geben nochmals in einem 
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anderen Kontext erwähnt und für einen anderen Zweck, wie es scheint. Wie wir 

in diesen Versen lesen, sollen die Israeliten jedes Jahr „den Zehnten deines 

Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder 

und deiner Schafe“ (Deuteronomium 14:23) und zu dem Ort gehen, den Gott 

nennen wird „Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freue dich, du und 

dein Haus!“ (Deuteronomium 14:26).  Wenn sie weit weg waren, war es ihnen 

gestattet, die verschiedenen Dinge zu verkaufen für Geld „und gib das Geld für 

alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und 

Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht!“ Das erscheint als ein 

festlicher Zehnter. Die Menschen würden diesen Zehnten nehmen und ihn 

nutzen um zu essen und zu trinken vor dem Herrn an dem Ort den er angibt. 

Beachte, dass dieser Zehnte von den Leuten selbst genutzt wird. Das ist 

unterschiedlich dazu, was wir vorher in Leviticus und Numeri gelesen haben, 

wo der Zehnte zu den Leviten ging. Es ist deshalb ein anderer Zehnte. In der Tat 

sollte dieser Zehnte jedes dritte Jahr anders verwendet werden: am Ende des 

Jahres sollte dieser Zehnte gesammelt werden „Und der Levit – denn er hat 

keinen Anteil noch Erbe mit dir – und der Fremde und die Waise und die 

Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich 

sättigen“ (Deuteronomium 14:29). Desweiteren sollte jedes siebte Jahr das 

Land ruhen und nichts sollte vom Besitzer gesät oder geerntet werden 

(Levitikus 25:1-5), so dass all Menschen essen konnten was die Erde 

hervorbrachte (Levitikus 25:6-7), ebenso von dem großen Überschuss des 

sechsten Jahres, welchen Gott versprochen hatte zu geben (Levitikus 25:20-22). 

 

 

Zusammenfassung 
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Lasst uns zusammenfassen was wir bis jetzt gelernt haben. Wie wir 

gesehen haben war den Zehnten geben Teil des Alten Testamentes, Teil der 

Bestimmungen die Gott den Kindern Israels durch Mose gegeben hatte. Wie es 

mir scheint gab es zwei Zehnte. Der erste Zehnte ging zu den Leviten, während 

der zweite Zehnte von den Menschen selbst verwendet wurde um sich vor dem 

Herrn zu freuen oder im dritten Jahr wurde er gesammelt für die Armen und 

(wieder) für die Leviten. Den Zehnten geben ist Teil des Gesetzes und gehört 

deshalb zur gleichen Kategorie wie Tieropfer und die vielen und 

unterschiedlichen Bestimmungen die dieses Gesetz vorschrieb. Wir sahen 

weiterhin, dass das Neue Testament es sehr deutlich machte, dass das Gesetz 

mit seinen Bestimmungen durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus 

abgeschafft wurde. Deshalb opfern wir keine Tiere heutzutage. Wenn jemand 

fragt, warum wir das nicht tun, so antworten wir ihm korrekterweise „weil 

dieser Teil des Gesetz Mose und dieses Gesetz sind nicht mehr gültig. Jesus 

Christus hat durch sein Opfer am Kreuz die Feindschaft in seinem Fleisch 

abgebrochen, Er hat Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Wir sind nicht 

länger unter dem Gesetz.“ Derselbe Grund den wir angeben, keine Tiere zu 

opfern, ist ebenso wahr für den Zehnten geben. Den Zehnten geben war, wie 

Tiere opfern und anderen Bestimmungen, Teil des Gesetzes Mose. Was auch 

immer für das eine gilt, gilt auch für das andere. Das Gesetz Mose wurde vor 

2000 Jahren durch das Opfer Christi überflüssig. Mit ihm wurden die Tieropfer, 

den Zehnten geben und anderen Bestimmungen ebenfalls überflüssig! Wir 

können davon lernen, aber sie sind nicht gemeint um direkt auf uns 

angewendet zu werden. Ist den Zehnten geben deshalb biblisch? Ja, ist es. Es 

ist biblisch da es in der Bibel steht. Trotzdem, ist den Zehnten geben relevant 

und gültig für den Christen? Hier ist die Antwort nein! Was auf uns direkt 

angewendet werden kann in Bezug auf das Geben ist was im Neuen Testament 
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steht. Und was wir dort sehen ist nicht den Zehnten geben und Zehntgeber 

aber freiwilliges Geben von Herzen, nach den Möglichkeiten eines jeden. Lasst 

uns nun diesem zuwenden. 
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Neutestamentarisches  Geben – 2. Korinther 8 

 

Wie wir schon im Artikel: „Warum den Zehnten geben nichts für den Gläubigen 

des Neuen Testamentes ist“ sagten, ist den Zehnten geben ein Begriff, der im 

Neuen Testament weitestgehend unbekannt ist. Ich muss hier klarstellen, dass, 

wenn ich vom Neuen Testament spreche, den Neuen Bund meine, der Bund, 

der mit dem Opfer unseres Herrn Jesus Christus eingesetzt wurde. Das Alte 

Testament, der alte Bund, hat natürlich viel zum Thema „den Zehnten geben“ 

zu sagen ( das Wort wird dort 36 Mal gebraucht), aber nicht das Neue 

Testament. Im Gegensatz dazu sagt das Neue Testament sehr viel zum Thema 

Geben.  Um zu sehen, was das Wort Gottes zu  uns sagt - die unter dem Neuen 

Bund leben, unter dem gegenwärtigen Zustand der Gnade - fangen wir mit 2. 

Korinther 8 an.  Dieses Kapitel behandelt direkt, zusammen mit 2. Korinther 9 

(welches wir in einem separaten Artikel studieren), das Thema Geben und 

beinhaltet eine Fülle von Informationen.  Wir werden diese Informationen 

folgendermaßen erarbeiten: wir werden Schriftblöcke aus 2. Korinther 8 lesen 

und dann werden wir erforschen, was diese uns zum Thema Geben sagen.  

 

 

2. Korinther 8:1-4: Was wurde gegeben, wie und zu welchem Zweck ? 

 

Zum Studienanfang lesen wir aus 2. Korinther 8:1-4: 

 

„Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden 

Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis 

sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen 

haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, 

http://www.diebibelonline.de/Warum-den-Zehnten-geben-nicht-für-den-Gläubigen-des-Neuen-Testaments-ist.htm
http://www.diebibelonline.de/Warum-den-Zehnten-geben-nicht-für-den-Gläubigen-des-Neuen-Testaments-ist.htm
http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-9.htm
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ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und 

baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für 

die Heiligen.“ 

 

 

Dieser Abschnitt aus 2. Korinther 8 spricht über die Gläubigen, die 

Menschen, die die Kirchen in Mazedonien aufgebaut haben. Paulus beschreibt 

hier wie sie gegeben haben und trotz der Tatsache, dass noch viel mehr zu 

finden ist in diesem Abschnitt, habe ich folgendes notiert: 

1. Was sie gaben war ein Geschenk. Was als Dienst für die Heiligen im 

Zeitalter der Gnade beschrieben war, wird nicht „der Zehnte“ genannt, 

sondern „Gnade“. Das Geben des Zehnten bezieht sich auf das Zeitalter 

des Gesetzes. Im Zeitalter der Gnade gibt es nicht mehr den Zehnten 

geben sondern „Gnade geben“. 

 

2. „Sie waren aus eigenen Antrieb willig“ (2. Korinther 8:3). Es lohnt sich 

wieder hier zum Griechischen Text zu gehen. Das Wort, welches dort 

benutzt wird ist „authairetos“. Das Vine Übersetzungsbuch sagt über 

dieses Wort: 

 

 

„authairetos kommt von auto, selbst, und haireomai, zu wählen, selbsterwählt, 

freiwillig, auf eigene Anweisung,   man findet es im 2. Korinther 8:3 und 17, 

von den Kirchen aus Mazedonien als Geschenk an die armen Heiligen und von 

Titus, der den Willen hatte dort hin zu gehen um die Kirche in Korinth zu 

ermahnen dies auch zu tun“. (Vine´s expository dictionary of the New 
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Testament words, Mac Donald Publishing company, S.25. die Hervorhebung ist 

hinzugefügt) 

 

Die Gläubigen in Mazedonien standen NICHT unter dem Druck zu Geben. 

Was sie gaben, gaben sie freiwillig. Und wieder gibt es einen großen 

Unterschied zum Zehnten geben.  Der Zehnte war Pflicht im Alten Testament. 

Wie auch immer, was wir hier haben ist keine Pflicht. Was wir hier haben ist 

nicht den Zehnten geben sondern etwas völlig anderes. Es ist eine freiwillige 

Abgabe an die Heiligen, abgegeben aus freiem Willen  und von den Menschen 

ein selbst entschiedenes Abkommen. Im Gegensatz hierzu werden wir heute 

viele Menschen über den Zehnten predigen hören und dass die Menschen dies 

Gott und der Kirche schulden, und wenn sie dies nicht geben, betrügen sie Ihn. 

Dadurch werden Leute gezwungen, aus Schuldgefühlen heraus das zu tun, was 

auch immer der Sprecher sagt. Das hat offensichtlich nichts mit freiem Willen, 

freiwilliger Abgabe zu tun von dem Paulus hier spricht. 

 

3. „am Dienst für die Heiligen“ ( 2. Korinther 8:4). Nun für was war dieses 

Geschenk? Es war für den Dienst an den Heiligen. Paulus sagt uns mehr 

über diesen „Dienst“ in Römer 15:25-26: 

 

„nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat 

Mazedonien und Achaja wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die 

Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind.“ 

 

Dies war die letzte Reise von Paulus nach Jerusalem. Dort wurde er 

gefangen genommen. Er sagt über den Grund seiner Reise in Apostelgeschichte 

24.17: „Nun nach mehreren Jahren kam ich um Almosen und Opfer für meine 
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Nation zu bringen“. Wie wir hier sehen, waren der Dienst an den Heiligen, die 

Gnadengeschenke, die die Gläubigen in Mazedonien und Achaia (Korinth) frei 

gegeben haben, die freiwilligen Gaben, Gaben „für die Armen unter den 

Heiligen die in Jerusalem waren“ (Römer15:26). Das Geld ging an die armen 

Brüder und Schwestern. Diese armen Kirchenmitglieder waren das Ziel des 

Gebens. Dienst an den armen Heiligen bekommt eine Menge Aufmerksamkeit 

in den Schriften. Johannes, Jakobus und Petrus sagte Paulus: 

 

Galater 2:10 

„und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus 

und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas 

den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie 

aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun 

ich mich auch befleißigt habe.“ 

 

Jakobus, Petrus und Johannes sagten eine Sache zu Paulus: „gedenke der 

Armen“! Und Paulus führte es aus. Die Menschen von heute geben ihren 

Zehnten der Kirche in die sie am Sonntag gehen, vieles davon ist für 

administrative Ausgaben mit einem kleinen Teil (wenn überhaupt) für die 

Armen. In der Kirche des Neuen Testamentes aber war es umgekehrt: die 

Menschen gaben nicht unfreiwillig - aus Schuldgefühlen heraus - sondern 

freiwillig und trotzdem es noch andere Zwecke zum Geben gibt (wie wir später 

sehen werden), war Geben an die armen Heiligen wahrscheinlich der wichtigste 

Grund. 

 

2. Korinther 8:5-8: Ermahnung zum Geben: Wie machte es Paulus? 
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Im 2. Korinther 8:5-8 ermahnt Paulus die Gläubigen zu geben. Lasst uns 

sehen wie er es tat: 

 

2. Korinther 8:5-8 

„ Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem 

Herrn und dann uns durch Gottes Willen,  so dass wir Titus zugeredet haben, er 

möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es 

früher angefangen hatte. Aber so wie ihr in allem überreich seid: in Glauben 

und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch 

geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. 

Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die 

Echtheit eurer Liebe zu prüfen.  

 

Paulus ermahnte die Gläubigen im Überfluss zu geben. „In diesem 

Gnadenwerk überströmend zu sein“ (2. Korinther 8:7), sagt er ihnen. Aber 

beachte wie freundlich er ist. Siehe was er im nächsten Satz sagt: „Nicht 

befehlsweise spreche ich“. Du wirst im gesamten Neuen Testament nicht den 

Zwang und die Sprache wieder finden, die in den heutigen Kirchen herrscht, 

wenn es ums Geben oder den „Zehnten geben“ geht. Du wirst weder Christus, 

Paulus, Petrus, Johannes oder andere nötigende Menschen in der Bibel finden, 

die Maleachi rezitieren und andere alttestamentarische Verse, die sagen, sie 

sollen den „Zehnten“ geben oder sie werden …verdammt (das wird in manchen 

der modernen Predigten zum „Zehnten geben“ impliziert). Paulus weiß davon 

gar nichts. Er ermahnt freundlich die Korinther, dass sie in dem Gnadenwerk 

überströmend sein sollen und macht deutlich, dass er nicht befehlsweise 

spricht. Er befiehlt nicht, sondern ermahnt sie dies zu tun. Er hatte für die 

armen Heiligen kein Budget zu erreichen. Er bekam keine bestimmte Summe 
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von der Zentrale genannt und ging nun umher um die Menschen unter Druck 

zu setzen diese zu erreichen. Was er tat war die Wahrheit zu sagen.  Wie er 

sagte: „um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen.“ 

(2. Korinther 8:8). Keine leeren Worte, sondern echte Hilfe. 

 

 

2. Korinther 8:10-15: Geben aus Wollen und in Übereinstimmung mit dem 

was man hat 

 

2. Korinther 8:10-11 

„Und darin sage ich meine Meinung; denn das ist euch nützlich, die ihr seit 

vorigem Jahr angefangen habt nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem 

Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu 

wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen nach dem Maß dessen, was ihr 

habt.“  

 

Dieser Vers handelt vom Verlangen danach zu geben und dieses 

Verlangen umzusetzen. Der erste Teil dieser  Passage zeigt, wie wichtig es nicht 

nur ist zu geben, sondern DIES auch ZU WOLLEN. Es ist Wollen und den Willen 

umzusetzen was Gott von seinem Volk will. Nichts von diesen beiden geht 

alleine. Gott möchte nicht, dass Du geben willst aber niemals  danach handelst! 

Immer nur sagen: „ Wie toll wäre es, wenn ich dieses Geschenk zum Dienst 

dieser Heiligen geben würde“ aber es niemals in die Tat umsetzen, obwohl Du 

die Mittel hast. Das ist Heuchelei. Und umgekehrt, Er möchte nicht, dass Du 

ohne herzliches Wollen gibst, auf Befehl, durch den Zwang den jemand auf Dich 

ausübt. Behalte dies immer im Gedächtnis. Beim Geben ist beides wichtig, das 
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Wollen und das Handeln aufgrund des Willens. Die Motivation zum Geben ist 

der Wille in Deinem Herzen. Und wie uns Philipper 2:13 sagt: 

 

„Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, 

nach seinem Wohlgefallen.“ 

 

Gott wirkt in uns damit wir wollen, den Willen haben, möchten, und 

dann das tun was Gott wohl gefällt. Nochmals, wie wir beobachten, der Weg 

wie Gott wirkt ist indem er uns ein Verlangen in unser Herz gibt. Dies ist der 

vorrangige Weg den Er nutzt um uns zu motivieren. Zwang und Schuld sind 

falsche und unwirksame Motivatoren. 

Nun, wenn wir vom Wollen sprechen, und wie wir noch ausführlicher in 

unserem Studium von 2. Korinther 9  sehen werden, hat ein echter Christ, 

welcher die Liebe Gottes in sich trägt, den Wunsch, seinen armen Brüdern zu 

helfen. Johannes macht es klar indem er sagt, dass, wenn jemand seinen 

Bruder in Not sieht und er die Mittel hat ihm zu helfen, sollte er es auch tun. 

„Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines 

Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im 

Überfluss besitzt“     ( 1. Johannes 3:16-18) 

 

Weiter in 2. Korinther 8: 

 

2. Korinther 8:10-15 

„Und ich gebe hierin eine Meinung ab; denn das ist euch nützlich, die ihr nicht 

allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt - seit vorigem 

Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie die Bereitwilligkeit des 

Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn 

http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-9.htm
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die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und 

nicht nach dem, was sie nicht hat. Denn das sage ich nicht, damit andere 

Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der 

Gleichheit: In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit 

auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit 

entstehe; wie geschrieben steht: "Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, 

und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel." 

 

In diesem Vers sind so viele Wahrheiten, die viel, viel mehr gepredigt 

werden sollten, mehr als das Alttestamentarische „Zehnten geben“. Paulus sagt 

zu den Korinthern über das Geben, dass sie geben sollten „ je nach dem was ihr 

habt“! Nun, wenn den Zehnten geben Gültigkeit im Neuen Testament hat - was 

nicht so ist - würde ich erwarten, dass Paulus ein klares Statement abgeben 

würde: „Ihr gebt 10% Eures Einkommens. Monatlich.“ Sagt er irgendwas in 

diesem Sinne? Du hast es vielleicht (direkt oder indirekt)  in einer Predigt von 

einer Kanzel gehört, aber Du wirst so etwas nicht im Wort Gottes hören! Und 

rate mal wessen Wort am Ende gilt?! „ Je nach dem was ihr habt“ bedeutet „ 

im Hinblick auf das was Du hast“  und damit da keine Missverständnisse 

aufkommen, macht Paulus es sehr deutlich: „und nicht nach dem, was sie nicht 

hat.“(2. Korinther 8:12)! Heutzutage zwingen manche Kirchen (freundlich oder 

anders) ihre Mitglieder ihren Zehnten (d.h. 10% ihres Einkommens) an die 

Gemeinde abzugeben. Weit entfernt von der Tatsache, dass so ein Aufruf falsch 

ist, gibt es auch keine Berechtigung dazu. Von der armen Familie, die sich 

gerade so durchbringen kann, wird erwartet, dass sie 10% ihres Einkommens 

an die Kirche abgeben soll. Ihnen wird erzählt, dass Gott sie noch mehr segnen 

wird, wenn sie das machen. Die Sache ist, dass der Neue Bund so ein Geben 

nicht kennt. In Übereinstimmung mit dem Wort heißt es, dass man das gibt, je 
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nachdem was man hat. Du kannst nicht von den Bedürfnissen Deiner eigenen 

Familie nehmen um die einer anderen Familie zu decken, geschweige denn die 

Bedürfnisse einer kirchlichen Organisation (Rechnungen, Gehälter usw.). Das ist 

was das Wort Gottes sagt. Du kannst nur das geben was Du hast. Hast Du es 

nicht, kannst Du es nicht geben.  So wie Paulus zu Timotheus spricht: 

 

1 Timotheus 5:7-8 

„Und dies gebiete, damit sie untadelig seien! Wenn aber jemand für die Seinen 

und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben 

verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.“ 

 

Zuerst bist Du verantwortlich für die Menschen Deines Haushalts und die 

Deinigen d.h. Menschen die abhängig von Dir sind. Wer auch immer dies nicht 

tut, ist schlechter als ein Ungläubiger. Wenn diese Bedürfnisse gedeckt sind, 

kannst Du über die Bedürfnisse derer nachdenken, die außerhalb Deines 

Haushalts sind. Es hängt von dem ab was Du hast, nachdem die Bedürfnisse 

Deiner Familie gedeckt worden sind. So stellt Paulus es auch in der oben 

genannten Passage aus 2. Korinther 8:13-14 klar: 

 

„Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber 

Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit: In der jetzigen Zeit diene 

euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren 

Mangel diene, damit Gleichheit entstehe; wie geschrieben steht: "Wer viel 

sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen 

Mangel."“ 
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Paulus hatte nicht die Absicht, dass den Armen in Jerusalem dadurch 

geholfen wird, indem die Korinther verarmen! Er meinte keinesfalls die einen in 

Bedrängnis zu bringen, damit die anderen es leichter haben. Sie sollen im 

Rahmen ihrer Fülle helfen. Es war diese Fülle, die den Mangel der Armen in 

Jerusalem zu dieser Zeit beseitigen würde, so dass die Fülle dieser, jetzt Armen, 

Heiligen irgendwann den Mangel der Korinther beseitigen konnte.  

 

Desweiteren, wir haben es vorher erwähnt, dass das Geschenk an sich 

nicht genug ist. Da muss ein Herzenswunsch zum Geben sein. Es darf nicht auf 

Befehl geschehen! Und in 2. Korinther 8:12 wiederholt es Paulus noch einmal: 

„Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was 

sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat“ Bereitwilligkeit, ein wollendes 

Herz, ist die Voraussetzung für ein Geschenk. Wenn (erstens) die 

Bereitwilligkeit da ist, dann ist (zweitens) das Geschenk akzeptiert „nach dem, 

was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat“ (2. Korinther 8:12). 

Um es zusammen zu fassen was 2. Korinther 8:10-15 uns sagt: um ein 

Geschenk annehmbar zu machen, ist ein wollendes Herz Voraussetzung.  Es 

muss eine Bereitwilligkeit da sein, ein Wille, ein Verlangen zu geben. Und aus 

diesem Verlangen heraus sollte man geben. Er sollte geben nicht im Hinblick 

auf das was er nicht hat, sondern auf das was er hat. Die Gleichheit wird nicht 

erreicht durch das Geben aus Deinem Mangel, sondern durch das Geben aus 

Deiner Fülle, aus Deinem Überfluss, um den Mangel eines anderen zu beheben. 

Dein Überfluss wird reduziert und vielleicht ganz gelöscht, aber der Mangel 

eines anderen wird reduziert und vielleicht auch ganz behoben. Das ist 

neutestamentarisches Geben. Das sind Gnadengaben!  

 

2. Korinther 8:16-21: Transparenz in der Verwaltung des Geschenkes 
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Weiter mit 2. Korinther 8 und zu den Versen 16-21 

 

„Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben 

hat;  denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er 

aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir haben aber den Bruder mit ihm 

gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle 

Gemeinden verbreitet ist. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den 

Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt 

worden, das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als 

Beweis unserer Bereitwilligkeit; denn wir suchen das zu verhüten, dass uns 

jemand übel nachredet dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird; 

denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern 

auch vor den Menschen“ 

 

Ich möchte den Fokus auf den Teil des oben stehenden Verses legen, den 

ich hervorgehoben habe. Paulus sammelte nicht nur Abgaben für die armen 

Heiligen, er sorgte auch dafür, dass niemand ihm und seinem Team übel 

nachredet „dieser reichen Gabe wegen, die von uns besorgt wird“ (2. Korinther 

8:20).  Für was sollten sie ihnen übel nachreden? Dass sie die Gabe unpassend 

gebrauchen. Dass sie sie für sich selbst benutzen. Dass sie das eine sagen und 

das andere tun. Um dies zu verhindern hat Paulus einen Bruder mit sich, der 

von den Kirchen ausgesucht wurde, um mit ihm und diesem Geschenk zu 

reisen. Wenn Du die Geschenke von Gottes Leuten verwaltest, tu was Paulus 

tat: ergreife Maßnahmen, so dass niemand Dir übel nachreden kann in der 

Verwaltung dieser Geschenke. Sei transparent. So transparent wie möglich! Gib 

regelmäßige Informationen von dem was Du mit dem Geld gemacht hast. Was 
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wurde empfangen, für was wurde es ausgegeben, was ist übrig geblieben? 

Bekomme Zeugnisse denen die Menschen vertrauen. Nichts sollte verdeckt 

bleiben. Wir müssen offen und transparent sein mit Geschenken.  Paulus 

achtete darauf, ehrenhafte Dinge zu tun, nicht nur aus der Sicht Gottes sondern 

auch aus der Sicht von Menschen. So müssen wir auch handeln. 

 

 

2. Korinther 8: Schlussfolgerung 

 

2. Korinther 8 und 9 sind voll von Informationen zum Thema Geben und wie 

man in der Zeit des Neuen Testamentes damit umgeht. In diesem Artikel haben 

wir 2. Korinther 8 bearbeitet; wir werden im nächsten Artikel 2. Korinther 9 

behandeln. Zusammenfassend was wir jetzt von 2. Korinther 8 gelernt haben: 

 

i) 2. Korinther 8 spricht über Geschenke und Gnadengaben. Es geht 

nicht um Zehnten oder Zehntgeber sondern um Geschenke und 

Geber. 

ii) Der Zweck der Geschenken war die Unterstützung der armen Heiligen 

in Jerusalem (2. Korinther 8:4). Unterstützung der armen Heiligen ist 

aber nicht der einzige Zweck den Geschenke haben können. Wir 

werden mehrere Zwecke sehen. Trotzdem ist das Geben an Arme 

einer der wichtigsten Gründe. Ich glaube, dass,  gemäß des Wortes 

Gottes, die Unterstützung der armen Heiligen eine sehr hohe Priorität 

beim Geben des Einzelnen und beim Geben einer Versammlung 

haben sollte. 

iii) Menschen sollten freiwillig geben und nicht dazu gezwungen werden 

(2. Korinther 8:5-8). 
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iv) Aus dem gleichen Zusammenhang: der Wunsch sollte die 

Vorbedingung zum Geben sein. Es war der erste Motivator. Es ist in 2. 

Korinther 8 kein Platz für Gaben aus Schuldgefühlen oder „weil es 

obligatorisch ist“ (2. Korinther 8:10-15). 

v) Die Leute sollten so geben, wie es dem entspricht was sie hatten, und 

nicht was sie nicht hatten. Es gibt keine prozentuale Angabe wie viel 

jemand geben sollte. Alles war eine Kombination aus a) dem Wunsch 

und b) der Möglichkeit d.h. „entsprechend  dem was er hat“ (2. 

Korinther 8:12) 

vi) Letztendlich ergriff Paulus Maßnahmen, damit keiner die Gelegenheit 

bekommt, ihm etwas vorzuwerfen was die Verwaltung dieses 

Geschenkes angeht. Er war total transparent hinsichtlich des 

Geschenkes und wie es gebraucht wurde (2. Korinther 8:20). 

 

 

Anastasios Kioulachoglou 
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Neutestamentarisches Geben – 2. Korinther 9 

 

Dieses Studium ist eine Fortführung der vorausgegangenen Lehre von 2. 

Korinther 8.  Die Fülle an Informationen zum Geben in 2. Korinther 8 setzt sich 

auch in 2. Korinther 9 fort.  

 

 

2. Korinther 9:1-5: das Geschenk als ein Segen und nicht als ein Almosen von 

Geizhälsen 

 

2. Korinther 9:1-5 

„Über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem brauche ich wohl keine 

weiteren Worte zu verlieren. Eure Bereitschaft zu helfen ist mir ja bekannt. Ich 

habe euch deswegen in den mazedonischen Gemeinden schon gelobt und 

berichtet, dass ihr in der Provinz Achaja bereits im vorigen Jahr mit der 

Sammlung begonnen habt. Euer Beispiel hat viele angespornt. Ihr könnt jetzt 

beweisen, dass ich eure Hilfsbereitschaft richtig eingeschätzt habe. Damit eure 

Sammlung auch wirklich abgeschlossen wird, wie ich es überall erzählt habe, 

schicke ich diese Männer zu euch. Dann brauche ich den Leuten aus 

Mazedonien, wenn sie mit mir nach Korinth kommen, nicht beschämt 

einzugestehen, dass wir uns geirrt haben, weil es mit eurer Opferbereitschaft 

nicht weit her ist. Doch im Grunde müsstet ihr euch dann schämen. Deshalb 

habe ich lieber die Brüder vorausgeschickt, damit sie dafür sorgen, dass die von 

euch zugesagte Spende auch wirklich bereitliegt. Es soll doch eine reiche Gabe 

sein und kein Almosen von Geizhälsen“ 

 

http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-8.htm
http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-8.htm
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Das Wort „reiche Gabe“ und „reich/großzügig“ im letzten Satz des oben 

genannten Verses wird im Griechischen mit „eulogia“ übersetzt und bedeutet 

„Segen“. Ebenso ist das, was als „Almosen von Geizhälsen“ übersetzt wird, das 

griechische Wort „pleonexia“, was soviel bedeutet wie „Habgier“. Paulus nennt 

das Geschenk „Segen“. Es ist kein Zehnter und auch keine zwingende Gabe. Es 

ist ein Segen! Und so sollten wir auch über unsere Geschenke an die armen 

Heiligen denken: als ein Segen! Paulus war begeistert von den Mengen, die die 

Korinther geben wollten, aber er hat sie nicht dafür unter Druck gesetzt.  Das 

Geschenk war „fertig um ein Segen [Griechisch: eulogia] zu sein und keine 

Habgier [griech: pleonexia]“. Das sagt ein Kommentator  zu diesem Thema 

(Barnes: Albert Barnes´Notes on the Bible): 

 

„Das Wort welches hier verwendet wird (pleonexia) bedeutet Habgier, Sucht 

nach Profit, welches Menschen dazu bringt, andere zu betrügen. Die Idee hier 

ist, dass Paulus das Geben als ein Akt der Spende wollte, oder als Zeichen der 

Großzügigkeit ihrerseits, nicht als ein Akt der Almosen von Geizhälsen, nichts 

was durch ihn erzwungen wurde. (die Hervorhebung ist hinzugefügt) 

 

Paulus wollte, dass die Gabe der Korinther eine Segensgabe ist und nichts 

was ihnen genommen wurde, weil sie so geizig waren. Es ist eine Schande, dass 

es heute Menschen gibt, die das tun, was Paulus nicht tun würde: sie 

manipulieren und locken, um Gaben von den Leuten zu erzwingen. Die 

Menschen machen sich heute keine Gedanken um die Mittel, solange ihre 

Zwecke bedient werden. So sollte es aber nicht sein. Das ist keinesfalls das, was 

Gott will. Was er will ist, dass unsere Gaben ein Segen sind, ein Akt der 

Großzügigkeit, etwas was Du auf dem Herzen hast und Du auch geben kannst, 

und keinesfalls etwas, was Dir genommen wurde durch Schuldgefühle, 
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Verlockung oder eine andere Technik, die heutzutage gerne gebraucht wird. 

Zurück zu Paulus, er würde nicht gierig sein im Hinblick auf die Gabe. Er wollte, 

dass die Korinther geben, aber er war sehr vorsichtig, sehr liebevoll.  Er war 

vorsichtig in 2. Korinther 8 und ist es auch hier. Wie Barnes es richtig vermerkt, 

wollte er, dass die Gabe ein Akt der Spende ist, der Großzügigkeit ihrerseits und 

nicht ein Akt der Gier seinerseits. Wie befreiend ist das Wort Gottes, und 

welche Verbiegungen existieren heute in der Weise, wie viele Leute Geld 

einfordern.  

 

 

2. Korinther 9:6-7: Das Gesetz von Saat und Ernte und (nochmals) wie man 

gibt 

 

„Ich bin davon überzeugt: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber 

viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie 

viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott 

liebt den, der fröhlich gibt.“ 

 

Wenn wir etwas aus 2. Korinther 9 gehört haben, und das sehr häufig, ist 

es Vers 6 („Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber viel sät, der 

wird auch viel ernten“). Aber Paulus benutzt Vers 6 nicht um Gläubige zum 

Geben zu manipulieren.  Er hat bereits fast eineinhalb Kapitel lang erklärt, wie 

man gibt, bevor er an diese Stelle kommt. Was Paulus in 2. Korinther 9:6-7 

macht ist die einfache Wahrheit sagen: wenn Du wenig säst, wirst Du wenig 

ernten, und wenn Du großzügig säst, wirst Du großzügig ernten. Entsprechend 

dem was Du säst, wirst Du also ernten. Es wird ein Echo für Deine Gabe geben 

und das ist entsprechend dem wie viel Du gibst. TROTZDEM sollte das Geben 
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freiwillig sein, aus dem Herzen heraus. Kein Geschenk ist willkommen, wenn es 

widerwillig gegeben wird, mit Murren, ohne dass man glücklich damit ist,  oder 

es unter Zwang oder „aus Pflichtgefühl“ (2. Korinther 9:7) gegeben wird. „Aus 

Pflichtgefühl“  bedeutet, weil Du es tun musstest. Du wolltest es nicht geben 

aber jemand hat Dich dazu gezwungen. Und das passiert häufig mit dem 

Zehnten geben. Prediger kommen und zitieren Maleachi und Verse zum 

Zehnten aus dem Alten Testament und schließen damit, dass sie sagen oder 

implizieren, dass Du, wenn Du der Kirche nicht den Zehnten gibst, von Gott 

verdammt bist (oder kurz vor der Verdammung stehst) und Du Gott betrügst. 

Dann gehst Du hin und wirfst Geld in den Klingelbeutel als Antwort darauf. In 

Wirklichkeit hast Du nicht freiwillig gegeben, sondern weil Du Gott nicht 

betrügen oder nicht unter dem Fluch stehen willst - wie der Prediger es sagte. 

Du wolltest es eigentlich dafür geben, dass die Armen was zum essen haben, 

für ein paar Sack Reis für die armen Kinder in Haiti oder um den Evangelisten in 

Indien zu unterstützen, der das Evangelium verbreitet. Aber jetzt wurdest Du 

vom Prediger gezwungen, es für etwas anderes zu geben, was Du nicht 

unbedingt wolltest. Deshalb gabst Du es aus Schuldgefühlen, aus Verurteilung 

heraus. Nun, wenn dies nicht mit Traurigkeit und aus Nötigung gegeben wurde, 

dann wundere ich mich, aus welchem Grund es sonst gegeben wurde. Meine 

lieben Brüder, ihr braucht Euch solchen Aufrufen nicht unterwerfen! Was Euch 

gesagt wurde ist einfach nicht die Stimme aus Gottes Wort, sondern die 

Stimme der Tradition und Religion, welche das Wort Gottes entstellt. Du sollst 

nicht geben nur weil jemand Druck auf Dich ausübt, sondern weil Du es wirklich 

von ganzem Herzen willst! Wenn Du aus Schuld heraus gibst und Du traurig 

darüber bist, dann ist Deine Gabe bei Gott nicht willkommen.  Auch möchte ich 

denen, die Verdammnis und Schuld als Techniken benutzen, um Druck auf 

Gottes Kinder zu ihrem eigenen Zweck auszuüben, folgendes deutlich machen: 
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Paulus sagte, dass er auf keinen Fall diese Geschenke als von ihnen 

abgenommen, erpresst haben möchte. Gott möchte diese Gaben nicht 

wirklich, weil die Menschen sie nicht freiwillig gegeben haben, sie wurden 

ihnen genommen, gestohlen, wenn Du so willst. Nicht aufgrund von 

körperlichen Druck, sondern durch die Macht von Worten! 

Nachdem ich dies gesagt habe, gehen wir und schauen uns 1. Johannes 

3:16-18 an: 

 

1. Johannes 3:16-18 

„Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben 

hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber 

irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt 

sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht 

lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!“ 

 

Gottes Wort sagt in 2. Korinther 9:7, dass man nicht widerwillig oder aus 

Nötigung geben soll, nur weil jemand gesagt hat, Du sollst geben. Stattdessen 

sollen wir freiwillig und aus unserem Herzen heraus geben und dabei großzügig 

sein. Gott liebt es, wenn man fröhlich gibt. Er nimmt keine Geschenke an, die 

aus Traurigkeit gegeben wurden. Aus gleichem Grund ist jegliche Liebe zu Geld 

Sünde. Wie Paulus schon sagte „die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels“ 

(1. Timotheus 6:10). Er sagte außerdem, dass die Echtheit unserer Liebe 

dadurch bewiesen wird, wie wir uns um andere kümmern (2. Korinther 8:8). 

Und was Johannes hier beschreibt ist eine reale Situation: Du hast zwei Brüder. 

Einer hat die Güter dieser Welt. Er hat zusätzliche leere Betten zu Hause. Er hat 

viel Geld auf der Bank. Er hat reichlich zu Essen im Keller. Jetzt trifft dieser auf 

einen Bruder in Not. Eine Not, welche der erste Bruder stillen kann. Was sollte 
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der erste Bruder tun? Sollte er einfach nur für seinen Bruder in Not beten? Ja, 

das sollte er schon tun, aber er sollte es nicht dabei belassen.  Er sollte ihm was 

abgeben und ihm helfen. Er sollte nicht sein Herz verschließen wie Johannes es 

sagt und es beim Beten belassen oder nur sagen „Gott segne Dich Bruder“ und 

dann weiter gehen. Der Test wie wir uns um andere kümmern zeigt die 

Aufrichtigkeit unserer Liebe und ob die Liebe Gottes in uns lebt oder nicht. Und 

das ist in der Tat eine sehr ernste Angelegenheit.  

 

Nun, wenn wir zurückgehen zu dem System des Zehnten geben, finden 

wir hier die andere Verzerrung, die dadurch geschaffen wurde: die Leute 

werden genötigt, ihren Zehnten in den Korb der örtlichen Gemeinde zu geben, 

und wenn sie einen Bruder in Not sehen, denken sie: „Ich habe doch schon 

meinen Zehnten der Kirche gegeben“.  Das was wir aus Zwang geben, erfüllt 

nur zu geringen Zwecken den Armen zu helfen (das Meiste, was den örtlichen 

Kirchen gegeben wird, dient nur im geringen Maße dem Zweck den Armen zu 

helfen – das ist traurig aber wahr und ein Blick in die Budgets durchschnittlicher 

Kirchen, besonders in der westlichen Welt, ist genug um diese These zu 

untermauern) und wenn dann die Armen kommen, wollen oder können wir 

ihnen nicht helfen. Das ist eine wahre, traurige und übliche Situation.  

 

Zurück zu 2. Korinther 9:6, Menschen gebrauchen dies sehr häufig, um 

anderen zu erzählen, dass derjenige der viel gibt, von Gott die Gabe um ein 

Vielfaches wieder zurückbekommt. In der Tat, zusätzlich zu 2. Korinther 9:6, 

gebrauchen sie immer wieder auch Malachi dazu.  

 

Malachi 3:10-12 
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„Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf: Bringt den zehnten Teil eurer 

Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein 

Mangel herrscht! Stellt mich doch auf die Probe, und seht, ob ich meine Zusage 

halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels 

wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich lasse keine 

Heuschreckenschwärme mehr eure Felder und Weinberge kahl fressen und 

euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil 

ihr in einem so herrlichen Land lebt! Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige 

Gott, mein Wort!"  

 

Manche Prediger und Diener gebrauchen den oben stehenden Vers 

falsch und verführen ihre Zuhörer zu geben mit dem Versprechen, dass sie 

großen finanziellen Segen erhalten. Also geben diese Leute. Aber warum? Was 

ist ihr Motiv? Keines der Motive aus 2. Korinther oder in Anlehnung an das 

restliche Wort Gottes. Es ist keine Tat aus Großzügigkeit aus dem Herzen 

heraus sondern vielmehr ein Akt aus Schuldgefühlen (sie geben so, dass sie 

Gott nicht … betrügen, wie der Prediger ihnen sagte), oder ein Akt aus Habgier 

(sie geben damit sie hinterher mehr haben). Gott wird in diesem Fall als 

Geldautomat, wie eine Bank dargestellt. „Gib Deinen Zehnten und Du wirst das 

Vielfache davon zurück erhalten“.  Geld zu haben als Motiv ist falsch! Trotz der 

Tatsache, dass Gott  freiwillig an diejenigen zurück gibt, die ihm auch freiwillig 

gegeben haben, wäre es absolut nicht in Ordnung und charakteristisch für 

Paulus, 2. Korinther 9:6 zu gebrauchen, um die Korinther zu ermutigen mehr zu 

geben unter dem Versprechen, dass sie danach einen riesigen Erntesegen 

erhalten! Ich glaube eher, dass Paulus die Tatsachen darstellen wollte. Es gibt 

natürlich eine Ernte für die Geber. Natürlich gibt es eine Belohnung. Ich weiß 

nicht was es ist, aber warum sollte es notwendigerweise eine finanzielle Ernte 
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oder nur ein finanzieller Ertrag  sein oder ein Ertrag der sich nur auf das irdische 

Leben bezieht? Die Hauptsache ist doch, dass es eine Ernte gibt. Und derjenige, 

der spärlich sät, wird spärlich ernten, und der in Fülle sät, wird in Fülle ernten. 

Das ist Fakt. Das Wort redet nicht von finanzieller Ernte, es spricht von Ernte 

und es gibt viele Arten von Ernten,  inklusive  finanzieller Art.  Möchtest Du es 

als „Segen“ bezeichnen, hier und im Himmel? Nenne es Segen! Ich mag das 

Wort Ernte lieber! Du möchtest eine große Ernte? Dann säe viel! 

 

2. Korinther 9:8-9: „In allem allezeit alle Genüge haben“, garantiert durch 

Gott 

 

2. Korinther 9:8-9 

„Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem 

allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk; wie 

geschrieben steht: "Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine 

Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit."  

 

Gott lässt uns durch Paulus keinen Funken an Zweifel: keiner wird durch 

freiwilliges Geben bedürftig gemacht. Er macht es klar, Gott versichert, dass sie 

allezeit Genüge haben in Allem und immer! Sie werden eine Fülle haben zu 

jedem guten Werk! Gott selbst hat es garantiert!  Paulus zitiert Psalm 112:9: 

„Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig.“ Nun, dieser 

Vers bezieht sich nicht auf Gott. Er sagt nicht: „Gott streut aus, Gott gibt den 

Armen; Gottes Gerechtigkeit währt für immer“. Stattdessen bezieht sich dieser 

Psalm auf den Menschen, der Gott fürchtet. Lasst uns den ganzen Text lesen, 

denn er beinhaltet  noch mehr Zusagen: 
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Psalm 112:1-10 

„Halleluja! Glücklich der Mann, der den HERRN fürchtet, der große Freude an 

seinen Geboten hat! Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das 

Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum 

wird in seinem Haus sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den 

Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und 

gerecht. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leiht! Er wird seine 

Sachen durchführen nach dem Recht.  Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, 

zu einer ewigen Erinnerung wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten 

vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den HERRN. Beständig ist 

sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Er 

streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn ragt 

auf in Ehre. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, mit seinen Zähnen wird 

er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren.“ 

 

In einem anderen Studium, die Furcht des Herrn, haben wir darüber sehr 

ausführlich geschrieben. Der Mensch, der den Herrn fürchtet, wird gesegnet 

sein! Und eines der Dinge, die der Mensch macht, der den Herrn fürchtet, ist, 

den Armen zu geben. Er ist frei in seinem Geben. Er streut aus. Er ist nicht 

sparsam sondern großzügig, weil Gott seine Fülle ist. Und wie 2. Korinther 9:8-9 

uns sagt, Gott selbst garantiert, dass, wenn Du freiwillig den Armen gibst, Deine 

Saat nie ausgehen wird.  Und so geht es weiter: 

 

2. Korinther 9:9-15 

„wie geschrieben steht: "Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine 

Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.“ Der aber Samen darreicht dem Sämann und 

Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer 

http://www.diebibelonline.de/Die-Furcht-des-Herrn.htm
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Gerechtigkeit wachsen lassen, und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller 

Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. 

Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen 

aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott; denn infolge 

der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams 

eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der 

Gemeinschaft mit ihnen und mit allen; und im Gebet für euch sehnen sie sich 

nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für 

seine unaussprechliche Gabe!“ 

 

Gott, der den Samen verteilt an den Sämann und Brot zur Speise, wird 

die Saat die wir gesät haben bereitstellen und multiplizieren, so dass wir sogar 

noch mehr säen können. Und Paulus erklärt, dass diese Gabe, das Geschenk an 

die Armen, sichtbar werden wird in vielen Danksagungen an Gott. Im Beispiel 

der Korinther werden die Empfänger Gott loben für das freiwillige Teilen, die 

Großzügigkeit ihrer Brüder und Schwestern von Korinth. 

 

2. Korinther 9: Fazit 

In diesem Artikel haben wir betrachtet, was 2. Korinther 9 uns über das 

Geben sagt. Was wir hier entdeckt haben wird dem zugefügt, was wir im 

vorausgegangenen Artikel in 2. Korinther 8  gesehen haben. Hier sind die 

zusätzlichen Punkte, die wir in diesem Studium gelesen haben.  

i) Paulus wollte, dass die Gabe seitens der Korinther ein Akt der 

Großzügigkeit ist, nicht ein Akt des Geizes oder der Gier seinerseits 

dadurch, dass er die Gabe durch Schuldgefühle oder andere 

Manipulationen irgendwie erzwingen muss (2. Korinther 9:1-5). Im 

Gegensatz zu vielen von heute würde Paulus niemals Schuld 

http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-8.htm
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gebrauchen, um ein Geschenk anzunehmen. Das Geschenk alleine ist 

nicht das einzige was wichtig ist. Es ist ebenso wichtig wie das 

Geschenk angenommen wird. Schuld zu gebrauchen, um Menschen 

zum Geben zu motivieren, ist falsch. Der einzig gültige Motivator, den 

ich sehe, ist der Herzenswunsch zu geben. 

ii) Dann sahen wir, dass die Gabe nicht widerwillig oder aus Zwang  (2. 

Korinther 9:7) gegeben werden sollte. Stattdessen sollte sie aus 

Freude gegeben werden. Nochmals sehen wir das Gleiche wie in i) 

bereits ausgeführt. Die Gabe alleine ist nicht genug. Es ist ebenso 

wichtig wie die Gabe gegeben wird und welchen Motivator man hat, 

damit man gibt.  

iii) Wer auch immer spärlich sät wird auch spärlich ernten und wer auch 

immer großzügig sät wird auch großzügig ernten (2. Korinther 9:6). 

Wenn Du ein Gesetz brauchst, hier ist das Gesetz, ein Prinzip, dass 

immer Bestand haben wird. Geben ist wie Saat aussäen.  Du säst viel, 

Du erntest viel. Das meint nicht unbedingt eine finanzielle Ernte oder 

ausschließlich eine finanzielle Ernte. Es meint Ernte, und diese Ernte 

kann vielfältig sein, inklusive finanzieller „Ernten“. Paulus sagt dies 

nicht, um Menschen zu locken, damit sie aus Habgier geben. Es ist 

nichts Gutes an Habgier und das kann keinesfalls ein guter Motivator 

für irgendetwas sein. Er sagt dies um Tatsachen darzustellen, und das 

Gesetz von Saat und Ernte ist eine Tatsache.  

iv) Gott selbst gibt die Sicherheit, dass Du niemals arm wirst, wenn Du 

freiwillig gibst (2. Korinther 9:8-10). Gott garantiert es selbst. Wie das 

Wort sagt: „Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu 

geben, damit ihr in allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid 

zu jedem guten Werk“ (2. Korinther 9:8). ALLE Gnade, ALLEZEIT 
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Genüge in ALLEM, IMMER, sodass Du überreich bist zu JEDEM guten 

Werk. Klarer kann man es nicht machen. Es ist ein Bürge hinter 

diesem Versprechen und das ist GOTT selbst. 
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Neutestamentarisches Geben – 1. Korinther 16 

 

Obwohl 2. Korinther 8 und 9  die ausführlichste Darstellungen zum 

Thema Geben im Neuen Testament sind, sind in den Schriften, die an den Leib 

Christi gerichtet sind, noch mehr Verse zu diesem wichtigen Thema. Eine von 

ihnen steht in 1. Korinther 16:1-4. Dort lesen wir: 

 

„Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich 

es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe! An jedem ersten 

Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem 

er Gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen 

geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für 

bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem 

hinbringen. Wenn es aber der Mühe wert ist, dass auch ich hinreise, so sollen sie 

mit mir reisen. „ 

 

Diese Verse sind charakterlich denen in 2. Korinther 8 und 9 sehr ähnlich. 

Wieder ist die Sammlung für die (armen) Heiligen in Jerusalem. Es sind die 

gleichen Empfänger wie in 2. Korinther. Es hat den Anschein, dass die 

Gläubigen in Jerusalem in großer Not waren und die Korinther, die Mazedonier  

und vielleicht auch die Galater etwas dazu beisteuerten, um ihnen zu helfen. 

Das Neue in dieser Passage ist der Hinweis, am ersten Tag der Woche für die 

Armen zu sammeln. Der griechische Text, hier übersetzt als „den ersten Tag in 

der Woche“ bedeutet „an einem der Sabbate“.  Dies wird im Neuen Testament 

zu verschiedenen Anlässen gebraucht, aber es ist mir nicht klar, was das 

wirklich bedeutet.  Unabhängig davon ist was Paulus  hier zu den Korinthern 

sagt, dass jeder eine Art Rücklage für die Armen machen sollte, die regelmäßige 

http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-8.htm
http://www.diebibelonline.de/Neutestamentarisches-Geben-2-Korinther-9.htm
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gesammelt werden soll („an einem der Sabbate“), so wie er Gedeihen hat.  

Beachte die Regel hier: die Regel heißt hier nicht der Zehnte. Es geht nicht 

darum „sammelt Euren Zehnten“. Es heißt „sammelt je nachdem er Gedeihen 

hat“ (1. Korinther 16:2). Beide, arm und reich, sollten zurücklegen, jeder 

nachdem er Gedeihen hat d.h. im Hinblick auf seine Ressourcen. 2. Korinther 8 

und 9 entwickeln das weiter, indem sie das Verlangen, den fröhlichen, nicht 

widerwilligen Geber und weitere Elemente, die wir dort gesehen haben, 

hinzufügen. Den Grund, den Paulus hier im Hinblick auf die Notwendigkeit der 

Regelmäßigkeit der Sammlung gibt, ist, wie er sagt, „ damit nicht erst dann, 

wenn ich komme, Sammlungen geschehen“ (1. Korinther 16:2). Das ist der 

Grund, der hinter den regelmäßigen Spenden steckt. Würden diese Spenden 

für immer weiter gehen, auch nachdem Paulus kam? Nein, letztendlich nicht 

aus diesem Grund. Die Spenden waren für einen bestimmten Zweck („um den 

armen Heiligen in Jerusalem zu helfen“ – Römer 15:26) und sie wurden in 

regelmäßigen Abständen abgehalten („am ersten Tag in der Woche“ – 1. 

Korinther 16:2), so dass diese nicht in Eile gemacht werden mussten, wenn 

Paulus kommen würde. Sobald Paulus gekommen war,  würden sie damit nicht 

weiter machen, zumindest nicht für diesen Zweck. Aber das Prinzip ist da, und 

das Prinzip ist, dass wir als Christ unseren armen Brüdern helfen sollten. Das 

wäre kein sporadisches Geben – wobei das  natürlich auch vorkommen kann - 

aber ein regelmäßiges Geben, je nach den Nöten. Wir könnten von einem 

Gemeindegründer (wie Paulus) darauf aufmerksam gemacht werden oder wir 

könnten direkt vom Herrn dazu gebracht werden („Reiche und Arme begegnen 

sich; der sie alle gemacht hat, ist der HERR.“ Sprüche 22:2)  
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Neutestamentarisches Geben – Apostelgeschichte 2 und 4 

 

Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte sind sehr bekannt dafür, dass 

sie uns aufzeigen, wie das Teilen unter den Gläubigen aussah. Hier sind ein paar 

Texte: 

 

Apostelgeschichte 2:42-45 

„Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im 

Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, 

und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubig 

gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam; und sie 

verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem 

einer bedürftig war. “ 

 

Und Apostelgeschichte 4:32-35 

„Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele; und 

auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es 

war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das 

Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf 

ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele 

Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den 

Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel; es 

wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte“ 
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Über diese Hinweise haben wir bereits sehr ausgiebig in unserem Studium über 

materielle Besitztümer gesprochen. Hier sind einige Punkte aus diesem 

Studium: 

i) Was in Apostelgeschichte 2 und 4 passiert ist freiwillig, nicht 

zwanghaft. Die Menschen mussten ihre Besitztümer nicht verkaufen, 

noch ist das eine Vorbedingung um ein Christ zu sein. Sie taten es aus 

ihrem eigenen freien Willen. Beweis? Was Petrus zu Ananias sagte, 

der Mann, der ein Besitztum verkaufte und einen Teil des Erlöses zu 

den Aposteln brachte, ihnen aber sagte, es wäre der gesamte Ertrag 

(d.h. er log). Petrus sagte: „Niemand hat dich gezwungen, das Land zu 

verkaufen. Es war dein Eigentum.“ Wenn Ananias sein Grundstück 

nicht verkauft hätte, wäre es KEINE Sünde gewesen. Ananias Sünde 

war es nicht, dass er Land hatte, sondern nur einen Teil des Erlöses zu 

den Aposteln brachte und behauptete, dass es der gesamte Erlös 

gewesen ist. Es ist absolut legal, Land zu besitzen und es ist legal, den 

Erlös des Verkaufes auch zu behalten. Was nicht in Ordnung ist, dass 

man den Erlös nimmt und diesen vor Gott und der Kirche als 

gesamten Erlös ausgibt, wenn es nur ein Teil davon ist. Das war eine 

Lüge gegenüber Gott und das ist es was Petrus verurteilt. Hieraus 

können wir schließen, dass es keine Sünde ist, materielle Besitztümer 

zu haben, noch ist es so, dass jeder in der Kirche des 1. Jahrhunderts 

seine Besitztümer verkaufen musste nachdem er Christ wurde.  

ii) Was in der Apostelgeschichte 2 und 4 passierte war einmalig und 

nicht die allgemeine Praxis der Kirche im Neuen Testament. 

Tatsächlich finden wir diese Praxis nirgendwo außerhalb von 

Jerusalem. Was wir in 1. Korinther gesehen haben ist, dass jeder 

etwas regelmäßig zur Seite gelegt hat von dem was er hatte, sodass 
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wenn Paulus kommen würde, alles zusammen getragen würde, um es 

den armen Heiligen in Jerusalem zu geben.  

iii) Obwohl es keine Sünde ist, materielle Besitztümer zu haben, ist es 

wichtig, die richtige Haltung zu ihnen zu haben. Und diese Haltung 

bedeutet, dass alles so angesehen wird als wenn es Gott gehörte und 

nicht Dir, Seinem Diener.  Es ist die aktive Suche nach dem Willen 

Gottes über Allem, inklusive Deines Besitzes. Das heißt bereit zu sein, 

alles zu verkaufen, wenn Du berufen bist dies zu tun. Natürlich 

sprechen wir hier nicht davon, über die Begierde immer reicher zu 

werden und mehr und mehr Besitztümer zu erlangen. Diese Begierde 

hat einen Namen im Wort Gottes und der heißt Gier, Liebe zum Geld, 

die Wurzel allen Übels (1. Timotheus 6:10). Solch eine Begierde hat 

keinen Raum im Leben eines wahren Christen. 
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Gehälter von Gemeindemitarbeiter unterstützen – was sagt 

das Wort und was sagt es nicht? 

 

Das ist eine weitere sehr interessante Frage, wenn es um das Geben 

geht. Wenn ich hier Mitarbeiter schreibe, dann meine ich Pastoren, 

Pastorenassistenten, Jugendpastoren d.h. „Hauptamtliche“, die irgendwie die 

Hauptarbeit in der örtlichen Kirche tragen sollen. Diese Frage wird umso 

interessanter, weil diese Mitarbeitergehälter wahrscheinlich den größten 

Posten der Ausgaben einer modernen Kirche ausmachen. Bevor wir 

weitermachen, sollten wir darauf hinweisen, dass die Gemeindehierarchie der 

heutigen Kirchen nicht in der Bibel zu finden ist.  Dieser Hierarchie 

entsprechend haben wir den Hauptpastor, der – implizit und explizit – so etwas 

wie der Kopf/Chef der Kirche ist. Unter ihm gibt es noch andere ähnliche 

Hauptamtliche, die die Arbeit der Jugendpastoren oder Pastorenassistenten 

übernehmen, und sie sind meistens Vollzeitbeschäftigte der Kirche, die unter 

dem Hauptpastor arbeiten.  Der Hauptpastor ist meistens einem „Bischof“ 

unterstellt, der Hauptverantwortlicher Geistlicher einer bestimmten Region ist.  

Dann gibt es noch die Ältesten. Sie sind normalerweise keine Hauptamtlichen, 

d.h. sie haben meistens einen normalen Vollzeitjob und beteiligen sich an der 

Gemeindeverwaltung. Letztlich sind da noch all die anderen Gläubigen, die 

zusammen mit den Ältesten die sogenannten „Laien“ ausmachen. Obwohl 

nicht jede Kirche solchen expliziten Vorgaben folgt, existieren diese, wenn auch 

implizit, im Großteil der Gemeinden. Wenn wir nun zum Neuen Testament 

gehen, sehen wir keine von diesen Strukturen dort. Dort gibt es keine Pastoren, 

Pastorenassistenten, Bischöfe und Älteste als eine besondere Sorte von 

Menschen. Im Neuen Testament siehst Du Älteste als Leiter in der örtlichen 
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Kirche. Sie werden auch Hirten und Bischöfe genannt. Im Neuen Testament 

sind Älteste, Hirten (Pastoren), Bischöfe alles Begriffe für die gleichen Leute.  

Die Funktion dieser Menschen ist die örtliche Gemeinde zu hüten, die Herde zu 

überblicken (das griechische Wort für „Bischof“ bedeutet Aufseher), da es die 

älteren Brüder sind d.h. älter im Glauben, reife Gläubige. Es gibt viele 

Schriftstellen, die das klarstellen, und demnächst werden wir eine andere 

Studie haben, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, aber hier 

ist ein Vers, der alles umspannt: in Apostelgeschichte 20:17 kommt Paulus, auf 

dem Weg nach Jerusalem, aus Ephesus und „ruft die Ältesten (Plural) der 

Gemeinde“. Es sei bemerkt, dass es nur eine Gemeinde gab, die Gemeinde in 

Ephesus, und viele Älteste. Es sei auch bemerkt, dass Paulus die Ältesten rief. 

Der Text sagt nicht, dass er die Ältesten und den Hauptpastor und den 

Pastorenassistenten und den Bischof rief. Er meint nur Älteste! Alle gleich, 

keiner mit einem besonderen Titel.  Da gab es keine Person, die „ Hauptpastor“ 

oder „Pastorenassistent“ usw. genannt wird. Sie waren alle Älteste. Und es gab 

viele! Lasst uns nun sehen, was er ihnen sagte: 

 

Apostelgeschichte 20:28 

„Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 

Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er 

sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes!“ 

 

In diesem Vers findest Du alles. Die Menschen, die zu diesem Treffen 

eingeladen wurden, waren die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Nun, was 

war die Aufgabe dieser Brüder? Ihre Aufgabe war es AUFSEHER zu sein. Das 

Wort, das in diesem Vers mit „Aufseher“ übersetzt wird, ist das griechische 

Wort „episkopos“. Es ist das gleiche Wort, welches in 1. Timotheus 3:2 mit 
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„Bischof“ übersetzt wird, dort steht: „Der Aufseher [episkopos] nun muss 

untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, 

lehrfähig, …“. Genauso wird es in Titus 1:7 übersetzt „Denn der Aufseher 

(episkopos) muss untadelig sein als Gottes Verwalter...“. Die Ältesten in der 

Gemeinde in Ephesus – und somit auch die Ältesten aller Gemeinden im Neuen 

Testament - waren „episkopoi“, und das heißt Aufseher. Umgekehrt heißt das: 

die „episkopoi“, die in der Bibel erwähnt werden, sind die Ältesten der 

örtlichen Gemeinde.  So sagt es auch Vine in seinem Übersetzungsbuch: 

 

„Der Begriff „Ältester“ beinhaltet die reife geistliche Erfahrung und das 

Verständnis der so Beschriebenen; der Begriff „Bischof“ oder „Aufseher“ 

beschreibt die Natur der unternommenen Arbeiten“ (Vine´s Dictionary pp. 130-

131). 

 

Bischöfe und Älteste sind laut Bibel das Gleiche. Es mag sein, dass zu 

heutiger Zeit diese Menschen in zwei verschiedene Klassen aufgeteilt werden, 

aber diese Unterscheidung stammt nicht aus der Bibel. Aber Apostelgeschichte 

20:28 sagt uns noch mehr: merke, dass die Ältesten berufen waren, die 

Gemeinde Gottes zu hüten oder Hirten zu sein, wie manche Übersetzungen 

lauten. Das Wort „hüten“, das in diesem Vers erscheint, ist das griechische 

Wort: poimaino, welches bedeutet: „handeln wie ein Hirte“ (Vine´s Dictionary, 

p. 427), mit anderen Worten „zu hüten“. Ein Hirte ist jemand, der seine Herde 

füttert. Und er füttert sie nicht nur, sondern er führt sie auch, er geht vor ihnen 

her. Weiterhin kümmert er sich um die Verletzten. Wir können alle Aufgaben 

eines Hirten im Wort Gottes finden, aber wie ich schon sagte, möchte ich hier 

gar nicht weiter in dieser Studie darauf eingehen, denn das Ziel von ihr ist ein 

anderes. Es wird eine andere Studie herauskommen, die sich genau damit 
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beschäftigt. Was wir auf alle Fälle hier behalten müssen, ist das Folgende: 

nirgendwo wird im Wort Gottes dieser Unterschied gemacht, den wir heute in 

den meisten Gemeinden haben. Es weiß nichts von Pastoren, Bischöfen, 

Pastorenassistenten und Ältesten als unterschiedliche Kategorien von 

Menschen. Alles was es sagt ist, dass es Älteste gibt, die die Herde Gottes 

hüten, die örtliche Kirche, wovon sie Aufseher sein sollen. Diese Älteste waren 

keine Menschen mit theologischen Würden. Sie waren ganz normale Menschen 

aus der Versammlung. Es waren Gläubige, die gereift und bereit waren, junge 

Gläubige zu hüten und auf sie aufzupassen mit dem einen Ziel, sie in Christus 

wachsen zu lassen. Es gibt auch keinen Hinweis in der Bibel, dass diese Leute 

ihre säkularen Berufe aufgeben sollten. Und es gibt auch keinen Hinweis in der 

Bibel auf Älteste, die eine monatliche oder andere regelmäßige Vergütung von 

der örtlichen Kirche bekommen für das was sie tun. In der Tat, es gab keine 

Gemeinde im Neuen Testament in der die Ältesten, die die Herde hüteten, 

aufpassten, gleichzeitig vollbezahlte Mitarbeiter der Gemeinde waren, die 

eine regelmäßige Zuwendung von der Kirche bekamen. Haben wir hierfür 

einen Beweis? Ja, haben wir. Lesen wir weiter. 

 

 

Mitarbeitergehälter der Kirche: das Beispiel von Paulus 

Paulus und sein Team waren apostolische Arbeiter, die von Ort zu Ort 

gingen, um das Evangelium zu predigen und Gemeinden zu gründen. Sie 

blieben nie ständig an einem Ort. Sie waren mehr oder weniger immer auf Tour 

und predigten das Evangelium. Für diese Menschen, und wir werden das später 

nochmals sehen, hatte der Herr einen Befehl: 

 

1. Korinther 9:14 
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„So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom 

Evangelium zu leben.“ 

 

Dies ist keine Begründung für Älteste, ständige Mitarbeiter der örtlichen 

Gemeinde. Es ist nicht für sie bestimmt in 1. Korinther 9. Es bezieht sich auf 

Apostel, auf apostolische Arbeiter, die von Ort zu Ort gehen um das Evangelium 

zu predigen und Gemeinden zu gründen. Mit anderen Worten waren sie das, 

was wir heute als Missionare bezeichnen. Diese apostolischen Arbeiter waren 

befugt, voll und ganz vom Evangelium zu leben. Paulus war einer von ihnen, 

Barnabas war ein anderer. Wie Paulus in den Versen 3-6  im gleichen Kapitel 

sagt: 

 

„Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese: 

Haben wir etwa kein Recht, zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein 

Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die 

Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, 

nicht zu arbeiten?“ 

 

Um die letzte Frage neu zu formulieren, damit sie zu der Art der 

Formulierung der ersten zwei Fragen passt: „Haben Barnabas und ich nicht das 

Recht mit Arbeiten aufzuhören?“ Diese Frage impliziert, dass die Apostel im 

Allgemeinen keine säkulare Beschäftigung hatten. Aber Paulus und Barnabas 

hatten eine. Paulus und Barnabas haben, mit „Hilfe der ganzen Gemeinden“ (2. 

Korinther 11:28) für Paulus, weitergearbeitet. Der Herr gab ihnen ein 

besonderes Recht, nicht einer säkularen Arbeit nachgehen zu müssen, sondern 

vom Evangelium leben zu dürfen. Aber sie nutzten dieses Recht nicht. Hier ist 

das, was Paulus sagt: 
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1. Korinther 9:14-18 

„So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom 

Evangelium zu leben. Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch 

gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir 

geschehe; denn es wäre mir besser, zu sterben, als - meinen Ruhm soll mir 

niemand zunichte machen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe 

ich keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das 

Evangelium nicht verkündigte! Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich 

Lohn zu erwarten, wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung 

betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das 

Evangelium kostenfrei mache, so dass ich von meinem Recht am Evangelium 

keinen Gebrauch mache.“ 

 

Paulus hatte das Recht vom Evangelium zu leben. Dennoch machte er 

keinen Gebrauch von diesem Recht, obwohl, wie wir sehen werden, er 

allerdings gelegentlich unaufgefordert freiwillig Beiträge von den Gläubigen 

bekam. Gleichzeitig arbeitete er. So wie uns Apostelgeschichte 18:1-3 sagt:  

 

„Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden 

namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, 

und Priszilla, seine Frau - weil Klaudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus 

Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, 

blieb er bei ihnen und arbeitete; denn sie waren Zeltmacher ihres 

Handwerks.“ 
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Das Evangelium hatte und sollte kein Preisschild haben. Es muss 

kostenfrei sein und Paulus stellte sicher, dass es so war. Aber da gibt es noch 

einen anderen Grund warum er es tat.  Und das zeigt 2. Thessalonicher 3:6-12 

 

„Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass 

ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der 

Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, 

wie man uns nachahmen soll; denn wir haben unter euch nicht unordentlich 

gelebt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir 

haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von 

euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, 

SONDERN DAMIT WIR UNS EUCH ZUM VORBILD GÄBEN, DAMIT IHR UNS 

NACHAHMT. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn 

jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige 

unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze 

Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus 

Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen.“ 

 

Paulus und sein Team hatten die Vollmacht „jedermanns Brot umsonst 

zu essen“. Sie hatten die Vollmacht dazu als apostolische Mitarbeiter und nicht 

weil sie Älteste einer örtlichen Gemeinde waren. Aber sie haben sie niemals 

genutzt. Stattdessen arbeiteten sie, Tag und Nacht wie er sagt. Warum? Damit 

sie ein VORBILD für die Brüder sein konnten und die Brüder diesem Beispiel 

folgen könnten. „Vorbild“ ist hier das Schlüsselwort. Und was ist das Vorbild: 

dass sie arbeiten sollten und wenn jemand nicht arbeitet, so soll er auch nicht 

essen. Was bedeutet dies nun für die Gemeinden, die von Paulus gegründet 

wurden, den Kirchen des Neuen Testaments? Wenn Paulus und seine 
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Mitarbeiter immer arbeiteten, egal wo sie waren, und sie taten es um ein 

Vorbild, ein Beispiel zu sein für andere Gläubige, glaubst Du, dass es 

irgendeinen Ältesten in dieser Gemeinde gab, der nicht arbeitete, aber einen 

Lohn von der Kirche bekam? Ich glaube das nicht. Außerdem, obwohl die 

apostolischen Mitarbeiter – die Gemeindegründer- das Recht haben damit 

aufzuhören, ihren Lebensunterhalt durch einen säkularen Jobs zu finanzieren, 

haben Älteste diese Vollmacht nicht.  

Aber die Begründungen aus dem Wort Gottes am Beispiel von Paulus 

enden hier nicht. 1. Thessalonicher 2:9 sagt uns: 

 

„Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Nacht und 

Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch 

das Evangelium Gottes gepredigt.“  

 

Sie arbeiteten Tag und Nacht, so dass sie keinem der Gläubigen 

beschwerlich wurden. Dienen war keine Beschäftigung für sie; etwas wovon sie 

ihr Leben bestreiten müssen. Den Willen Gottes zu tun war ihr Leben, aber sie 

würden nicht ihren Lebensunterhalt davon bestreiten. Um ihren 

Lebensunterhalt zu bestreiten gingen sie arbeiten, so wie jeder andere auch, 

damit sie ein VORBILD für alle anderen sind.  

Apostelgeschichte 20:33-35 hat noch eine bezeichnende Passage. Sie ist 

aus der gleichen Rede, die Paulus den Ältesten (Hirten, Aufsehern) der Kirche in 

Ephesus gewidmet hat. Sehen wir nun was er ihnen sagt: 

 

„Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst 

wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände 

gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der 
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Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der 

selbst gesagt hat: Geben ist seliger als Nehmen“. 

 

Wieder präsentiert Paulus sich als Vorbild für sie. Du weißt, er sagt ihnen, 

dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient 

haben. Das ist ein klarer Hinweis auf die Tatsache, dass, als er in Ephesus war, 

er arbeitete um sich und die anderen zu unterstützen. Aber da ist noch mehr. 

Sieh was er sagt: „Ich habe euch in allem gezeigt, DASS MAN SO ARBEITEND 

SICH DER SCHWACHEN ANNEHME“. Paulus spricht zu den Ältesten (Hirten, 

Aufseher) der Gemeinde in Ephesus. Er spricht zur Leiterschaft der örtlichen 

Kirche. Und was sagt er ihnen? Er sagt ihnen „schaut wie ich mich bei Euch 

verhalten habe. Ich habe hart gearbeitet um mein Leben zu finanzieren. 

MACHT ES GENAU SO“. So dass man „ so arbeitend sich der Schwachen 

annehme. Und erinnere Dich an die Worte unseres Herrn Jesus, als er sagte, 

„Es ist seliger zu geben denn zu nehmen“.  Die Leiterschaft der örtlichen 

Gemeinde sollte dem Beispiel Paulus folgen, selbst hart zu arbeiten um ihr 

Leben zu finanzieren. Sie sollten keine Empfänger von Gehältern aus der 

Gemeinde sein. Paulus, das Beispiel, war kein Empfänger von solch einem 

Gehalt! Wie konnten sie das? Sie sollten lieber Hilfe und Unterstützung für die 

Armen sein. Sie sollten eher Geber sein und nicht Nehmer. Hier ist was einige 

bekannten Kommentatoren und Gelehrten über Paulus und sein Beispiel 

berichten: 

 

F.F. Bruce – (The New International Commentary on the New Testament: 

Apostelgeschichte [Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1986] S.418). 

“Noch einmal zurück zu dem Beispiel, welches er ihnen gegeben hatte, erinnert 

er sie schlussendlich  daran, dass diejenige, die auf die Kinder Gottes 
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aufpassen, dies ohne Gedanken an materielle Zuwendung tun sollten. Wie 

Samuel alle Israeliten aufrief zu bezeugen, als er sein Amt als Richter 

niederlegte (1. Samuel 12:3), so ruft Paulus die Ältesten von Ephesus auf zu 

bezeugen, dass er während der gesamten Zeit, die er bei ihnen verbrachte, 

nichts von ihnen begehrte was nicht auch seins war; im Gegenteil, er benutzte 

nicht einmal für sich das Recht, sich von denjenigen unterstützen zu lassen, für 

deren geistiges Wohlbefinden er sorgte, sondern verdiente seinen 

Lebensunterhalt selbst—und den seiner Kollegen—durch seine eigene Arbeit: 

“Diese Hände,“ sagt er (zwangsläufig durch die begleitende Geste) „ haben mir 

und meinen Begleitern in allen Bedürfnissen gedient“ (Vers 34). Lasst 

diejenigen zu denen er spricht genau so arbeiten, um damit nicht nur sich 

selbst zu unterstützen sondern auch andere—besonders die Kranken.“ 

 

Simon Kistemaker (professor of New Testament at Reformed Theological 

Seminary) – (New Testament Commentary: Apostelgeschichte [Grand Rapids: 

Baker Book House, 1990] pp. 737,740) 

“In seinen [Paulus] Briefen eröffnet er, dass er Tag und Nacht mit seinen 

eigenen Händen gearbeitet hat um sich selbst zu versorgen, sodass niemand 

ihn jemals beschuldigen konnte, er sei abhängig von den Hörern des 

Evangeliums für seine materiellen Nöte (vergleiche 1. Samuel 12:3). Er lehnte 

es ab, für irgendjemanden eine Last zu sein in den Gemeinden, die er gründete. 

Indem er seine handwerklichen Arbeiten ausführte, sorgte er selbst für seine 

finanziellen Belange. Paulus erhielt Geschenke von den Gläubigen in Philippi, 

wie er selbst aussagte (Philipper 2:25; 4:16-18), doch er stellt klar, dass er diese 

Geschenke niemals erbeten hatte….die Ältesten aus Ephesus haben Paulus‘ 

Dienst und seine körperliche Arbeit genau beobachtet während der 3 Jahre die 

er bei ihnen gelebt hat. Sie sind fähig zu bezeugen, dass er niemals jemanden 
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ausgebeutet hat (2. Korinther 7:2), aber er immer ein Beispiel für Fleiß und 

Selbstgenügsamkeit gegeben hat, im positiven Sinne des Wortes. Er war ein 

Modell für die Gläubigen und lehrte die Regel: “Wenn Du nicht arbeitest, sollst 

Du nicht essen“ (2. Thessalonicher 3:10)…Es scheint, als wenn Paulus genügend 

Einkommen hatte, um auch seine Kollegen zu unterstützen, und nicht nur sich 

selbst…In jeder Hinsicht, sagt Paulus zu den Ältesten von Ephesus, lehrte ich 

Euch hart zu arbeiten und mit dem Verdienst den Schwachen zu helfen…Er 

mahnte sie seinem Beispiel zu folgen und reichlich zu arbeiten.“ 

 

Robert Allen, Author of the classic work, Missionary Methods: St. Paul´s or 

Ours? (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans, 1962), 

“Als ich dieses Buch schrieb, hatte ich noch nicht bemerkt, dass Paulus, als er 

sich an die Ältesten von Ephesus wandte, sie gleichzeitig klar aufforderte 

seinem Beispiel zu folgen und sich selbst zu finanzieren (Apostelgeschichte 

20:34-35). Das Recht Unterstützung zu empfangen gilt nur den 

Wanderevangelisten und Propheten, nicht den niedergelassenen Geistlichen 

(siehe Matthäus 10:10; Lukas 10:7; 1. Korinther 9:1-14) mit den zweifelhaften 

Ausnahmen von Galater 6:6 und Timotheus 5: 17-18, und wenn auch diese 

Verse auf Geldgeschenke hinweisen, so ziehen sie gewiss nicht fixe Gehälter in 

Betracht, die in den Augen der frühen Christen eine Abscheulichkeit waren 

(p.50)“ 

 

Carl B. Hoch, Jr., Professor of New Testament at Grand Rapids Baptist Seminary 

(All Things New [Grand Rapids: Baker Book House, 1995] p.240). 

“In den Zeiten des Neuen Testaments wurden Leiter normalerweise nicht 

bezahlt. Geld wurde eher als ein Geschenk gegeben statt als Einkommen oder 

Lohn. Leiter wie Paulus durften Geld bekommen, aber Paulus entschied sich, 
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kein Geld von den Korinthern zu nehmen (1. Korinther 9:8-12). Er wollte dienen 

ohne von der finanziellen Unterstützung irgendeiner Kirche abhängig zu sein. 

Gemeinden hatten eine Verantwortung „den Ochsen zu entlohnen“ (1. 

Timotheus 5:18) und mit denen zu teilen, die lehrten (Galater 6:6). Aber Geld 

war nie die treibende Kraft zum Dienst (1. Petrus 5:2). Unglücklicherweise rufen 

die Gemeinden von heute niemanden in den vollzeitlichen Dienst, solange sie 

ihn nicht bezahlen können, und manchen Menschen denken nicht mal 

ernsthaft über ihre Berufung nach, wenn das Finanzpaket nicht ausreicht. (All 

Things New [Grand Rapids: Baker Book House, 1995] p.240).“ 

 

Watchmen Nee – The Normal Christian Church Life (Anaheim, CA: Living Stream 

Ministry,1980) 

“Es ist nicht nötig, dass Älteste ihren normalen Beruf aufgeben und sich 

ausschließlich ihren Aufgaben in Verbindung mit der Gemeinde widmen. Sie 

sind einfach ortsgebundene Menschen, die ihren üblichen Aufgaben 

nachkommen und gleichzeitig spezielle Verantwortung in der Gemeinde 

ausüben. Sollten die ortsgebundenen Aufgaben wachsen, können sie sich 

gänzlich der geistlichen Arbeit widmen, aber das charakteristische an einem 

Ältesten ist nicht, dass er ein „Christlicher Vollzeitarbeiter“ ist. Es geht 

hauptsächlich darum, dass er als ortsgebundener Bruder Verantwortung in der 

örtlichen Kirche übernimmt. (pp. 62-63)“ 

 

Für mich gibt es nicht den Hauch eines Zweifels, dass es keine Gemeinde 

im Neuen Testament mit bezahlten Mitarbeitern gab. Welch ein Gegensatz zu 

heute! Heute treffe ich kaum eine Gemeinde mehr die keine bezahlten 

Mitarbeiter hat. Gehälter nehmen beträchtliche 50 bis 60% der 

Gemeindebudgets in Anspruch, zusätzlich zu 20 - 30% für die Gebäudekosten. 
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Ein weiterer Faktor den die Kirche des Neue Testamentes nicht kennt. Traurig, 

aber wahr, 80-90% der Budgets einer modernen Gemeinde sind für Dinge, die 

die Kirche der ersten Christen nicht kannte. Das ist definitiv traurig. 

 

Finanzielle Unterstützung der Ältesten: was sagt die Bibel dazu? 

 Jetzt, wo wir das obige gelesen haben, können wir denn behaupten, dass 

die Bibel nichts aussagt über die Menschen, die ihre Zeit opfern um andere zu 

lehren und zu hüten? Die Antwort ist doch, das tut sie! Obwohl es keine 

Gehaltsempfänger in der örtlichen Gemeinde gab, gibt es eine klare Anweisung 

in den Schriften, dass die Ältesten, die Hirten der örtlichen Gemeinschaft 

Empfänger von Ehre durch die Menschen sein sollen. Wie 1. Timotheus 5:17-18 

uns sagt: 

 

„Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, 

besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem 

Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden", und: "Der Arbeiter ist seines 

Lohnes wert." 

 

Es sei noch einmal bemerkt, dass  dieser Vers nicht von einem Ältesten 

oder einem Hirten oder Pastoren spricht. Er spricht von Ältesten, vielen 

Ältesten. Die Last des Hütens der örtlichen Gemeinde sollte niemals nur der Job 

einer individuellen Person, sondern von mehreren verschiedenen reifen 

Brüdern sein. Das ist die Neutestamentarische  Form der kollektiven 

Leiterschaft unter dem Haupt des Herrn Jesus Christus gegenüber einer Ein-

Mann Leiterschaft, welche in den meisten Fällen das Modell von heute darstellt 

und sich hauptsächlich durch die Gemeinden der vergangenen Jahrhunderte 

zieht.  Zurück zu Vers 17, der Ehre gewürdigt werden bedeutet, die Ältesten zu 
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respektieren, wertzuschätzen und zu ehren, besonders die, die das Wort 

auslegen und lehren. Das konnte auch freiwillige Gaben an sie einschließen.  

Dass diese doppelte Ehrung  – obwohl nicht ausschließlich - 

Unterstützung durch freiwillige Geschenke einschließt, ist ebenfalls 

offensichtlich durch den Bezug auf den Ochsen in der obigen Passage, genauso 

wie aus der folgenden Passage aus Galater 6:6, wo wir folgendes lesen: 

 

„Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen 

Gütern Anteil“  

 

Diejenigen, die gelehrt werden, sollen alle guten Güter mit denen teilen, 

die lehren, und eine der Aufgaben eines reifen Bruders ist es zu lehren (1. 

Timotheus 3:2). Noch einmal, es geht nicht um ein Gehalt, aber um das Teilen, 

eine freiwillige Gabe. Aus Sicht der Ältesten ist dies kein Job für den 

Lebensunterhalt. Sie sollen das nicht für oder wegen des Geldes tun. Sie sollen 

es so oder so tun, ohne jedes Geld. Wie Petrus sagt, als er zu den Ältesten 

spricht: 

 

1. Petrus 5:1-2 

„Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der 

Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden 

soll: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern 

freiwillig, Gott gemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern 

bereitwillig“ 

 

Noch einmal sei bemerkt, dass Älteste, Hirten und Aufseher (oder 

Bischöfe) alles austauschbare Begriffe sind. Wie wir sehen waren die Ältesten 
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da, um die Herde Gottes zu führen, sie zu bewachen. Es sei auch bemerkt, dass 

das Hüten der örtlichen Gemeinde kein „Job“ ist. Es ist nicht etwas was Du nur 

tust, wenn Du ein Gehalt bekommst und nicht tust, wenn Du keines bekommst. 

Das Hüten einer örtlichen Gemeinde ist ein Geschenk, ein Dienst und es sollte 

auch als solcher angesehen werden. Nun, es ist schwierig dies so zu sehen, 

wenn der Auftrag der Gemeindeleitung nur auf der Schulter eines Bruders 

lastet, nämlich der des sogenannten „Pastors“. Aber so war das nie geplant. 

Diese Last sollte auf den Schultern von vielen Brüdern liegen, den reifen 

Christen. Sie sollten sie teilen. Und, um auf das Hauptthema zurück zu 

kommen, sie sollten Empfänger von Ehre aus der Gemeinschaft sein, inklusive 

der freiwilligen Geschenke von ihnen. Dieses aber waren Geschenke, sie 

wurden freiwillig gegeben und sie wurden nicht erbettelt. Die Ältesten sollten 

nicht ihren Lebensunterhalt darauf bauen. Sie sollten für ihren Lebensunterhalt 

genauso selbst aufkommen wie alle anderen auch. Sie bekamen keine Gehälter 

von der Kirche. Sie sollten dem Beispiel ihres Glaubensvaters folgen, Paulus, 

der mit so viel Verantwortung auf seiner Schulter auf den Marktplatz ging um 

dort seiner Arbeit nach zu gehen und sich dort seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen, wie auch für die anderen, die mit ihm waren.  Das alles ist in so 

einem Gegensatz zu heute, wo der Dienst sehr häufig zu einer Beschäftigung 

wird, die niemand ohne Bezahlung machen würde. 
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Geben im Neuen Testament – Unterstützung von 

Missionaren 

Wir haben diesen Bereich schon einmal berührt. Wie wir bereits gesehen 

haben, sagt uns 1. Korinther 9.14: 

 

 "Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das 

Evangelium verkünden: sie haben das Recht, von der Verkündigung des 

Evangeliums zu leben." 

  

Wie wir im letzten Kapitel bereits erklärt haben, bezieht sich diese 

Bibelstelle nicht auf Älteste, sondern auf Prediger des Evangeliums, Menschen 

wie Paulus, Timotheus und Barnabas, auf apostolische Teams, die von Stadt zu 

Stadt ziehen, um das Evangelium zu predigen, um das Reich Gottes voran zu 

treiben. Dies waren die gleichen Arbeiter, Menschen, die wir heute 

wahrscheinlich als Missionare bezeichnen würden. Diese Menschen waren und 

sind berechtigt vom Evangelium zu leben, wobei Paulus und sein Team dieses 

Recht nicht für sich gebrauchten. Trotzdem erhielt Paulus freiwillige 

Zuwendungen von Menschen, auch wenn er niemals in seinen Briefen nach 

solchen Geschenken fragte. Der Brief an die Philipper zeigt uns einen Fall, wo 

eine Gemeinde ihm Unterstützung zusandte. Lasst uns die entsprechende 

Passage sehen und bei Philipper 4:10-13 anfangen: 

  

"Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder 

einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über 

im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa 

wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte; denn ich habe gelernt, in 

jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken 
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zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung 

steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut: satt zu sein und zu hungern, 

Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, 

weil der, der bei mir ist, mich stark macht." 

  

Der Dienst von Paulus gründete sich nicht auf ein Gehalt von einer 

Kirche. Er vertraute nicht auf ein Gehalt, denn er hatte keins. Er war komplett 

abhängig vom Herrn. Er hatte gelernt zufrieden zu sein, egal in welcher Lage er 

sich gerade befand. Wie? Durch Christus, der ihn stärkte. Christus war seine 

Grundlage, die Quelle seiner Zufriedenheit. Merke Dir, dass er dies erlernte. Er 

wurde nicht damit geboren. Er musste es erst erlernen. Wir sollten das auch 

lernen. Merke Dir ebenso, dass er sagte "Ich sage das nicht etwa wegen der 

Entbehrungen". Er hatte keine Liste mit Bedürfnissen, die er herumreichte. 

Nachdem er zu den Menschen gesprochen hatte, würde er keinen Behälter 

herum reichen um eine Kollekte einzusammeln. Er würde stattdessen zum 

Markt gehen und seine Waren anbieten. Dadurch setzte er für jeden ein 

Beispiel, dem sie folgen sollten. Aber wenn eine Gemeinde ihm eine 

Zuwendung gab, nahm er sie dankbar an.  

  

Philipper 4:14-18 

"Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich 

gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an 

bewiesen, liebe Philipper; ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das 

Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist 

war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und 

Nehmen; ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar 

als ich noch ´in Mazedonien` war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als 
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einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, 

ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, 

dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter 

anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und 

habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit 

Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft 

vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er 

Freude hat." 

  

Die Philipper unterstützten Paulus. Die Unterstützung von apostolischen 

Arbeitern, von Missionaren, die das Evangelium verbreiten, ist eine 

weitere nützliche Art zu geben. Trotzdem sollten diese Arbeiter nicht auf solche 

Zuwendungen oder deren Regelmäßigkeit hoffen, sondern dem Herrn 

vertrauen. Sie und auch jeder andere Christ sollte, wie Paulus, zufrieden in 

jeder Lage sein. Merke Dir ebenfalls, dass Paulus sagt: "Ihr wart die einzige 

Gemeinde, mit der es sich so verhielt". Paulus erhielt von keiner anderen 

Gemeinde Zuwendungen, nicht einmal "am Anfang des Evangeliums", was 

wiederum zeigt, dass seine persönliche Unterstützung keine Sache war, die er 

innerhalb der Kirche an die große Glocke hing.  Weiterhin sagte er auch: "Denkt 

jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr 

darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter 

anwächst". Es gab eine Frucht, die verbunden mit dem Geben war. Das 

Geschenk würde eine Frucht mit sich bringen und diese Frucht würde den 

Gewinn der Philipper vermehren. Da Paulus´ Dienst weiterhin Früchte bringt, 

gehe ich davon aus, dass die Ernte der Philipper im Himmel inzwischen sehr 

groß ist und immer größer wird.  
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Geben im Neuen Testament - Unterstützung von Witwen 

 

Ein anderer Bereich, in dem in der Bibel Unterstützung gewährt wurde, 

war an wahre Witwen. Witwen sind laut der Bibel Frauen, die ihren Ehemann 

durch Tod verloren hatten. Nun mögen einige von Euch überrascht sein, dass 

wir dieses überhaupt erklären müssen. Ich tue das, weil ich irgendwo gelesen 

habe, dass dieses Wort angeblich auch die Frauen beschreibt, die von ihrem 

Ehemann getrennt oder geschieden waren. Auch diese Frauen brauchen 

sicherlich brüderliche Unterstützung von ihren Geschwistern, aber sie gehören 

nicht zu den Witwen. „Witwe“ in der Bibel – und auch das griechische Wort im 

Allgemeinen - ist die Frau, die ihren Ehemann durch den Tod verloren hat. 

 

Nachdem wir das klargestellt haben, zieht es sich durch die ganze Bibel, 

dass Witwen einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben. Hier sind einige 

Stellen aus dem Alten Testament:  

 

2. Mose 22:21-22 

„Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner 

Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr 

Geschrei gewiss erhören“ 

 

5. Mose 10:17-18 

„Denn der HERR, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, 

der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein 

Bestechungsgeschenk annimmt, der Recht schafft der Waise und der Witwe 

und den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt.“  
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5. Mose 14:17-21 

„Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen, und das 

Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Und du sollst daran denken, dass du 

Sklave in Ägypten warst und dass der HERR, dein Gott, dich von dort erlöst hat; 

darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Wenn du deine Ernte auf 

deinem Feld einbringst und hast eine Garbe auf dem Feld vergessen, sollst du 

nicht umkehren, um sie zu holen: Für den Fremden, für die Waise und für die 

Witwe soll sie sein, damit der HERR, dein Gott, dich segnet in allem Tun 

deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, sollst du nicht hinterher die 

Zweige absuchen: Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es 

sein. Wenn du in deinem Weinberg Lese hältst, sollst du nicht hinterher 

Nachlese halten: Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es 

sein.“ 

 

Und wir bereits vorher gesehen haben, sind auch Witwen Empfänger des 

Zehnten gewesen: 

 

5. Mose 26:12-13 

„Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr des 

Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihn dem Leviten, dem Fremden, der 

Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich 

sättigen, dann sollst du vor dem HERRN, deinem Gott, sprechen: Ich habe das 

Geheiligte aus dem Haus weggeschafft und habe es auch dem Leviten und 

dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben nach all deinem Gebot, das 

du mir befohlen hast; ich habe deine Gebote nicht übertreten noch 

vergessen.“ 
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5. Mose 27:19 

„Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe beugt! 

Und das ganze Volk sage: Amen!“ 

 

Psalm 146:9 

„Der HERR behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf; aber er 

krümmt den Weg der Gottlosen.“ 

 

Sprüche 15:25 

„Das Haus der Hochmütigen reißt der HERR nieder, aber er legt fest die Grenze 

der Witwe.“ 

 

Jesaja 1:17 

„Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! 

Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!“ 

 

Jeremia 7:6-7 

„den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges 

Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem 

Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern 

gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

 

Jeremia 22:3 

„So spricht der HERR: Übt Recht und Gerechtigkeit und befreit den Beraubten 

aus der Hand des Unterdrückers! Und den Fremden, die Waise und die Witwe 

unterdrückt und vergewaltigt nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an 

diesem Ort!“ 
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Sacharija 7:9-10 

„So spricht der HERR der Heerscharen: Fällt zuverlässigen Rechtsspruch und 

erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen! Und bedrückt nicht die 

Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden! Und ersinnt nicht 

gegeneinander Unglück in euren Herzen!“ 

 

Ich glaube, diese vielfältigen Passagen aus der Schrift machen deutlich, 

wie sehr die Witwen, zusammen mit den Waisen und Fremden, im Herzen 

Gottes sind. Das geht im Neuen Testament auch so weiter. Wir lesen in 

Apostelgeschichte 6:1, dass eine Beschwerde  „entstand, ein Murren der 

Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung 

übersehen wurden.“  Mit Bedienung ist die Bedienung gemeint, die jedem nach 

seinen Bedürfnissen galt, aus dem gemeinsamen Fond, den die Kirche 

eingerichtet hatte. Niemand sollte übersehen werden, die Witwen schon gar 

nicht, denn sie waren Menschen, denen besondere Sorgfalt galt.  

Das Neue Testament befasst sich intensiv mit den Bedürfnissen von 

Witwen und ihrer Unterstützung in 1. Timotheus 5. Dort lesen wir: 

 

1. Timotheus 5:3 

„Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind!“ 

 

Die Achtung, wie wir früher über die Achtung der Ältesten gelesen haben, 

beinhaltet auch materielle Unterstützung. Jedoch steht nicht jeder Witwe diese 

Anerkennung zu. Die reine Tatsache, dass jemand eine Witwe ist, macht sie 

nicht zu einer echten Witwe, der diese Anerkennung zusteht. Was ist der 

Unterschied? Paulus macht es klar:  
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1. Timotheus 5:5-6 

„ Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in 

Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig 

tot.“ 

 

Da ist eine Witwe, die Gott vertraut, deren Hoffnung in Gott ist und die 

voller Hoffnung zu Ihm betet, kontinuierlich, „Nacht und Tag“. Und da gibt es 

wohl auch eine Witwe, deren Lebensstil sehr weltlich ist. Der Spruch „lebt in 

Üppigkeit“ heißt im Griechischen „spatalao“. „Spatalao“ bedeutet „zügellos 

leben“ (Vine’s Dictionary, p. 871). Das Hauptwort des Verbes („spatali“) 

bedeutet „exzessiv zügellos, aufgeblasen, ausuferndes Verschleudern von 

Geld“ (Mega Lexikon of Greek Language, S.6621). Diese Witwen, die einen 

ausschweifenden, weltlichen, aufgeblasenen Lebensstil führen, Witwen die 

zügellos leben, sind keine echten Witwen. Die Anerkennung gebührt nicht 

diesen Witwen.  

Nachdem wir das damit geklärt haben, macht Paulus gleichzeitig klar, 

dass die Kinder und Enkelkinder dieser echten Witwen als erstes in der 

Verantwortung stehen ihnen zu helfen. Hier steht was er sagt: 

 

1. Timotheus 5:4, 7-8 

„Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, 

dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den 

Eltern zu vergelten; denn dies ist angenehm vor Gott…Und dies gebiete, damit 

sie untadelig seien! Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die 

Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter 

als ein Ungläubiger.“ 
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Da gibt es eine klare Verantwortung der Kinder für ihre Eltern, inklusive 

der Grosseltern. Denn wie das Wort sagt, die Kinder sollen „das Empfangene 

den Eltern vergelten“. Und wie Vine dieses Wort in seinem Dictionary erwähnt:  

 

„Das Wort „vergelten“ ist im Griechischen das Wort „amoive“ was bedeutet 

„Belohnung“ (akin to ameibomai, zu vergelten, wird im Neuen Testament nicht 

gefunden), es wird mit dem Verb „apodidomi“, etwas abgeben, in 1. Timotheus 

5:4 verwendet. Diese Verwendung wird in den Schriftrollen dadurch illustriert, 

dass man etwas zurück gibt, eine Wohltätigkeit zu erlassen als eine Rückgabe 

für etwas“ (Vine` s Dictionary p. 967). 

 

Es gibt eine Pflicht von Kindern und Enkelkindern gegenüber ihren Eltern.  

Es ist die Pflicht „ihre Eltern zu ehren“, was sie und ihr Wohlergehen 

einschließt. Im Falle der Witwen sollen ihre Kinder und Enkelkinder für sie und 

ihre Bedürfnisse sorgen. Für Dich selbst  und Deinen Haushalt zu sorgen ist eine 

Priorität und in der Tat auch die Pflicht, die jeder von uns hat.  Ich denke, wir 

haben das bereits vorher erörtert: diese Art des „Gebens“ hat Vorrang vor allen 

anderen Gaben. Alle anderen Gaben sind freiwillige Abgaben. Diese aber nicht. 

Diese ist eine Pflicht. Hier gibt es keine Optionen. Es zeigt wie wichtig dies für 

Gott ist. Wenn Du ein Gläubiger bist, dann hast Du Deinen Eltern( Deinen 

Großeltern) die „Belohnung zurück zu geben“, das bedeutet auf sie Acht zu 

geben und ihren Bedürfnissen nach zu kommen. Und damit kein Zweifel bleibt 

sagt Vers 8: „Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die 

Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter 

als ein Ungläubiger.“ Das ist wirklich ernst.  
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Wenn wir uns weiter mit der Sache der Witwen beschäftigen, sagt uns 

das Wort Gottes noch mehr über die Beteiligung  der Kirchen im Hinblick auf 

die Versorgung von Witwen: 

 

1. Timotheus 5:9-19 

„Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 

sechzig Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, 

wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der 

Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie 

jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab! Denn 

wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen 

unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber 

lernen sie auch, müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, 

sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht 

geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den 

Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben; denn 

schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. Wenn eine Gläubige 

Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe, und die Gemeinde werde nicht belastet, 

damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind.“ 

 

Da ist ein „Verzeichnis“ (Griechisch: katalaigo = registrieren), in welche 

manche Witwen eingetragen wurden und andere nicht. Was ist das für ein 

Verzeichnis, dieses Register? Obwohl Paulus das nicht explizit erwähnt, scheint 

es etwas Bekanntes für Timotheus zu sein, und ich glaube, dass es ein 

Verzeichnis der Witwen war, die von der Kirche unterstützt wurden. Nicht alle 

Witwen waren in diesem Verzeichnis, nur die alten, 60 Jährigen und älter, und 

unter bestimmten zusätzlichen Bedingungen.  Für die jüngeren Witwen 
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wünscht sich Paulus, und Gott durch sein Wort, dass diese wieder heiraten und 

Kinder gebären. Der letzte Vers der oberen Passagen fasst es zusammen: Wenn 

jemand Witwen in seiner Familie hat, soll er sie entlasten und nicht die Kirche 

mit der Versorgung belasten. Wie dem auch sei, die Kirche sollte die älteren 

Witwen unterstützen, die echte Witwen waren im Hinblick auf die 

Bedingungen, die in den vorangegangenen Versen genannt wurden, und wenn 

niemand anderes aus der Familie fähig oder willens war, ihnen die nötige Hilfe 

zu geben. 

 

Tassos Kioulachoglou 
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Haben Abraham und Jakob den Zehnten gegeben? 

 

Im Unterschied zu dem, was wir in den ersten Kapiteln dieser Studie 

gelesen haben und um die Anwendung des Zehnten zu untermalen, sagen 

viele, dass der Zehnte kein Teil des Gesetzes war, weil er – sagen sie - vor dem 

Gesetz von Abraham und Jakob angewandt wurde. Dass das, aus dieser Sicht, 

ein Prinzip ist, welches über Zeiten und biblischen Anweisungen hinaus immer 

angewandt wird, vor, während und nach den Mosaischen Gesetzes. Bevor wir 

zu den Passagen gehen, die sie meinen, lasst uns sehen, wie Jesus Christus den 

Zehnten sah und bewertete. Matthäus 23:23 sagt uns: 

 

Matthäus 23:23 

„Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die 

Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des 

Gesetzes bei Seite gelassen: das Recht und die Barmherzigkeit und den 

Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen.“ 

 

Der Herr spricht zu den Pharisäern. Diese Leute bezahlten ihren Zehnten, 

aber sie hatten die wichtigeren Dinge des Gesetzes vergessen. Sie waren 

Heuchler! Der Ausdruck „wichtigere Dinge des Gesetzes“ vergleicht die 

unwichtigeren „Dingen des Gesetzes“ mit den wichtigeren „Dingen des 

Gesetzes“. Der Zehnte war ein unwichtigeres Ding des Gesetzes. Gerechtigkeit 

und Barmherzigkeit und Glaube waren wichtigere Dinge des Gesetzes als der 

Zehnte. Das ist kein Vergleich von allgemeinen Dingen, sondern „Dingen des 

Gesetzes“ und der Zehnte wird als „Ding des Gesetzes“ vom Herrn bezeichnet. 

Und genau das ist es auch.  
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Gab Abraham den Zehnten? 

 

Lasst uns nun zu den Aufzeichnungen von Abraham und Jakob gehen und 

mit dem ersten anfangen. Wir finden entsprechende Passagen in Hebräer 7. 

Paulus erklärt dort, dass Jesus unser Hohepriester ist. Der letzte Vers in 

Hebräer 6 sagt uns:  

 

Hebräer 6:20 

„wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung 

Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist.“ 

 

Dann schreibt Kapitel 7 mehr zu Melchisedek und wie er zu einem 

Prototypen von Christus als Hohepriester wurde. In diesem Zusammenhang 

lesen wir von Abraham: 

 

Hebräer 7:1-6 

„Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, - 

der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der 

Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte - 

heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von 

Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne 

Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er 

gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß 

dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab! Und 

zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein 

Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von 

ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lende Abrahams hervorgegangen sind. 
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Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von 

Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte.“ 

 

Manche Leute benutzen diese Passage, um zu erklären, dass den Zehnten 

geben ein Prinzip über alle Zeiten und Regierungen hinaus ist und heute immer 

noch gültig ist. Und das weil - sagen sie – Abraham den Zehnten gab und das 

vor dem Gesetz stattfand. Also sollten wir, die ohne das Gesetz leben, auch den 

Zehnten geben.  Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was diese Verse uns 

sagen wollen. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf Melchisedek und wie Jesus 

Christus als Hohepriester nach der Ordnung von Melchisedek anzusehen ist. 

Um zu zeigen, wie groß die Ordnung nach Melchisedek ist, verweist es auf 

Genesis, wo Abraham, zurückkehrend von der Schlacht der Könige, ihm den 

Zehnten der Beute gab. Aber das hat nichts mit dem Zehnten zu tun, so wie wir 

ihn heute kennen, und hier folgt warum nicht: 

1. Was Abraham gab, war komplett freiwillig. Niemand hatte ihm gesagt, 

dass er einen Zehnten der Beute zu geben hat. Er tat es absolut freiwillig. 

Im Gegensatz hierzu ist den Zehnten geben eine Pflicht, etwas was Du zu 

tun hast, egal, ob Du es wirklich tun möchtest oder nicht.  

2. Ferner ist den Zehnten geben etwas, was Du regelmäßig tust. Nicht nur 

einmal. Hat Abraham irgendwas dergleichen getan? Sein Leben wird sehr 

genau dokumentiert und es gibt im Buch Genesis insgesamt 14 Kapitel, 

die fast ausschließlich nur ihm gewidmet sind. Und das hier Beschriebene 

ist das einzige Mal in seinem Leben wo wir sehen, dass er einen Zehnten 

gibt. Mit anderen Worten, was hier in Genesis und Hebräer beschrieben 

wurde, ist ein einmaliges Ereignis und nichts was sich regelmäßig 

wiederholte, Woche für Woche oder Monat für Monat.  
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3. Der Umstand, dass das, was Abraham tat, eher etwas 

Außergewöhnliches und nicht Regelmäßiges war, wird auch deutlich 

durch die Tatsache, dass er Melchisedek 10% der Beute gab, die er 

machte. Das gehörte nicht zum normalen Einkommen oder Besitz, 

sondern war eine Beute. Etwas Unerwartetes, ein Mitnahmeeffekt.  

Heute sind solche Effekte so etwas wie: Lotteriegewinne oder 

unerwartete Erbschaften. Dieses Geben war so etwas wie eine 

unerwartete Erbschaft und dann wurden 10% gegeben. Nochmals, dies 

ist nicht, was die Leute unter dem Zehnten geben verstehen.  

 

Um es zusammen zu fassen, das was Abraham gab, war ein einmaliges 

freiwilliges Geschenk von 10% eines Mitnahmeeffektes, den er empfangen hat.  

 

Sein Geben war: 

i) Freiwillig, nicht vorgegeben 

ii) Eine einmalige Sache, nichts was regelmäßig gemacht wurde 

iii) Letztlich ein Mitnahmeeffekt, den er empfangen hat und nicht aus 

seinem regulären Einkommen. 

 

War seine Gabe 10%? Ja, das war sie. War die Gabe ein Zehnt so wie es 

heute gelehrt wird (regelmäßig und vorgegeben als Gabe von 10% Deines 

Einkommens)? Von dem, was wir gesehen haben, war das augenscheinlich 

nicht der Fall. 

 

Gab Jakob den Zehnten? 

 

Hinsichtlich Jakob befindet sich die Stelle, die verwendet wird, um zu 

belegen, dass das Prinzip des Zehnten auch auf heute anwendbar ist, in Genesis 
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28. Um hier den Hintergrund zu geben: Isaak sandte Jakob nach Haran, dem 

Ort, wo Laban, der Bruder von Rebekka lebte. Auf seinem Weg machte er 

irgendwo Halt um zu schlafen und er träumte, dass der Herr ihm versprach, mit 

ihm zu sein, ihm das Land zu geben auf welchem er schlief, ihn reich zu mehren 

und alle Menschen auf Erden durch ihn und seine Nachkommen zu segnen 

(Genesis 28:10-15). Das war kein gewöhnlicher Traum! Stell Dir vor, wie es Dir 

nach so einer Sache gehen würde. Als Reaktion darauf machte Jakob folgendes: 

 

Genesis 28:20-22 

„Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich 

behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung 

anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann 

soll der HERR mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein 

aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden; und alles, was du mir geben 

wirst, werde ich dir treu verzehnten.“ 

 

Die Schlüsselworte sind hier „legte ein Gelübde ab“. Was hier 

beschrieben wird, ist nichts, was Jakob unter Zwang tat, auch nichts, was er 

regelmäßig tat. Im Gegenteil, es ist ein Gelübde, etwas, was freiwillig getan 

wurde, mit einem „wenn“ davor. „Wenn Du das tust Herr, dann gelobe ich Dir 

den Zehnten von dem, was Du mir geben wirst“. Nochmals, ist es offensichtlich, 

dass dies nichts mit dem heutigen, regelmäßigen und obligatorischen Zehnten 

zu tun hat. 
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2. Korinther 11:8-9: Was erhielt Paulus während er in 

Korinth gewesen ist? 

 

2. Korinther 11: 8-9 ist eine Passage aus der Bibel, die regelmäßig falsch 

verstanden wird, denn viele gebrauchen diese, um aufzuzeigen, dass Paulus ein 

Gehalt von einer Kirche bekam, während er in Korinth gewesen ist. Es wäre in 

Ordnung für Paulus, einem apostolischen Arbeiter, wenn er „ vom Evangelium 

leben würde“.  Er war befugt dies zu tun. Trotzdem hat er, wie wir bereits 

gesehen haben, sich dazu entschlossen, dies nicht zu tun, um den anderen 

Gläubigen ein Beispiel zu sein. Bevor wir nun zu 2. Korinther 11:8-9 gehen, lasst 

uns erst mal zu Philipper sehen, wo wir einiges über die Unterstützung lesen, 

die von den Gläubigen an Paulus gesandt wurde. Dieser Text ist wichtig, damit 

wir den Hintergrund haben, um 2. Korinther 11:8-9 zu verstehen:  

 

Philipper 4:14-18 

„Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. 

Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi 

habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien 

weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die Einzigen, von 

denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an 

meinen Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessaloniki war, und danach habt 

ihr mir noch mehrmals geholfen. Dabei geht es mir gar nicht um das Geschenk, 

sondern um die Frucht, die daraus erwächst: Gott wird euch für eure Liebe und 

Fürsorge belohnen. Ich habe alles bekommen, was mir Epaphroditus von euch 

überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche, ja, mehr als das! Eure Gabe 

ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt.“ 
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Viele denken, dass die Unterstützung der Philipper nur dann an Paulus 

ging, als er in Thessaloniki war. Dennoch sagt uns diese Passage etwas anderes. 

Sie sagt uns, dass die Philipper Paulus bereits unterstützte „von Anfang an, als 

er von Mazedonien weiterzog “. Thessaloniki ist ein Teil Mazedoniens. Siehe 

auch, dass dieser Abschnitt uns sagt, dass sie „ schon an meinen 

Lebensunterhalt gedacht, als ich in Thessaloniki war“. Mit andere Worten sagt 

er: „ Ihr habt mich von Anfang an unterstützt seit ich von Mazedonien 

weiterzog….und Ihr habt mich auch unterstützt als ich noch in Mazedonien, in 

Thessaloniki gewesen bin“.  Nun, wo ging Paulus hin, nachdem er von 

Mazedonien wegging? Apostelgeschichte 17 und 18 sagen uns, dass er nach 

Athen ging, wo er nur kurz blieb, und von dort aus ging er 50 Meilen 

südwestlich weiter nach Korinth. Dort blieb er eineinhalb Jahre und predigte 

das Wort Gottes und gründete die örtliche Gemeinde. Ich glaube, dass er dort 

die Unterstützung der Philipper erhielt. Apostelgeschichte 18:5 sagt uns:  

 

„Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eintrafen, nutzte Paulus [jetzt 

in Korinth] seine ganze Zeit, um Gottes Botschaft zu verkünden und den Juden 

zu bezeugen, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist.“ 

 

Die Philipper halfen Paulus „ von Anfang der Verkündigung, als er von 

Mazedonien aufbrach“. Wo war er als die Hilfe ankam? Ich glaube, er war in 

Korinth und er bekam die Zuwendungen durch Silas und Timotheus, die Brüder 

„die aus Mazedonien eintrafen“. Also wurde Paulus teilweise durch die 

Phillipische Kirche in Korinth unterstützt.  Und er arbeitete auch noch, 

zumindest Teilzeit. Die Tatsache, dass er dort arbeitete, erklärt sich durch 

Apostelgeschichte 18:1-3: 
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Apostelgeschichte 18:1-3 

„Bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Dort lernte er den 

Juden Aquila kennen, der aus der Provinz Pontus stammte. Er war vor kurzem 

mit seiner Frau Priszilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt, weil Kaiser 

Klaudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Paulus wohnte bei ihnen, und 

schließlich ARBEITETEN sie zusammen, denn beide waren wie Paulus von 

Beruf Zeltmacher.“ 

 

Paulus arbeitete in Korinth. Und er erhielt außerdem noch Spenden von 

der Gemeinde in Philippi. Aus den Aufzeichnungen der Philipper wird deutlich, 

dass das keine erzwungene Unterstützung war, die Paulus erwartete, sondern 

ein freiwilliges Geschenk. Nun, da wir das geklärt haben, kehren wir zurück zu 

2. Korinther 11:8-9, wo Paulus sagt:  

 

„Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an 

euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last - denn 

meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen -, und ich 

hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel, und werde mich so 

halten.“ 

 

Der Ausdruck „indem ich Lohn nahm“ ist eher irreführend und eine 

unglückliche Übersetzung. Dies wird deutlich durch modernere Übersetzungen 

wie z.B. die Neue Genfer Übersetzung, die es folgendermaßen übersetzt 

„Verglichen mit euch, habe ich andere Gemeinden geradezu ausgeraubt, indem 

ich mich von ihnen unterstützen ließ, um euch ´unentgeltlich` dienen zu 

können“. Das ist eine genauere Übersetzung und stimmt auch mit dem Kontext 

und anderen Hinweisen zu dem Thema überein. Paulus erhielt keinen „Lohn“, 
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Gehalt von anderen Kirchen. Er erhielt Unterstützung. Diese Unterstützung 

wurde freiwillig gegeben, denn wir haben niemals gesehen, dass er das 

gefordert hat. Wie bekam er diese Unterstützung? „denn meinen Mangel 

halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen“. Von welchen Kirchen? Wir 

haben bereits eine gesehen: die Philipper, „Gleich von Anfang an, als ich von 

Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden“ und er ging 

weiter nach Korinth. Andere Kirchen aus Mazedonien könnten ihn auch 

unterstützt haben, jedoch ist eine solche Unterstützung nicht explizit in den 

Schriften vermerkt. Hat er diese Kirchen beraubt? Natürlich nicht. Ich glaube, er 

verwendet diesen Ausdruck als ein besonderes Bild, um auf den Punkt zu 

kommen, weil Korinth eine sehr reiche Stadt war. Wie Strabo, ein griechischer 

Historiker und Geograph des 1. Jahrhunderts, uns sagt:  

 

„ Korinth wird durch seinen Handel als „wohlhabend“  bezeichnet, da es sich in 

Isthmus befindet und 2 Häfen besitzt, wovon einer direkt nach Asien führt, und 

der andere nach Italien; und das macht den Warenhandel zwischen beiden 

Ländern, die so weit voneinander entfernt sind, einfach. ( Geographie, 8.6.20)“ 

 

Laut alten Quellen war Korinth zu der Zeit von Paulus so reich und 

wohlhabend wie noch nie. Seine Bevölkerung belief sich auf 300.000 freie 

Männer und 450.000 Sklaven, eine riesige Stadt nach altem (und sogar neuem) 

Standard. Paulus verwendet, indem er sagt, dass er andere Gemeinden 

beraubte, ein Bild um zu sagen, dass er von anderen ärmeren Gemeinden in 

seinem Dienst unterstütz wurde, im Vergleich zu den reichen Christen in 

Korinth. Im übertragenen Sinne heißt das „berauben“.  
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Um es zusammen zu fassen:  

 

Paulus erhielt kein Gehalt von einer Kirche. Während er in Korinth war, 

arbeitete er, zumindest Teilzeit, und er wurde auch teilweise freiwillig 

unterstützt von den Brüdern aus Mazedonien. Er beraubte wörtlich genommen 

keine Kirche, aber er verwendet diesen Ausdruck als Bild, um zu betonen, dass 

er Unterstützung von ärmeren Kirchen bekam, um das Evangelium einer eher 

reichen Gemeinschaft von Menschen zu predigen. 
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Den Zehnten geben, Geben und das Neue Testament: 

Schlussfolgerung 

 

Nun, von allem was wir erörtert haben, wollen wir keine so lange 

Schlussfolgerung machen.  

Anhand unseres Studiums wurde es klar, dass es in der heutigen Zeit - 

der Zeit des Neuen Testamentes - keinen Zehnten gibt. Der Zehnte, zusammen 

gesehen mit anderen Schriften und Verordnungen des Gesetzes, ist veraltet 

durch den Tod und die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Was im 

Neuen Testament gilt ist freiwilliges Geben zu folgenden Zwecken:  

i)  die armen Gläubigen zu unterstützen. Das ist die häufigste Form des Gebens 

und über diese spricht das Neue Testament am Häufigsten. 

ii) freiwillige Gaben an die Missionare und Apostel, d.h. die Gesandten ( das ist 

das, was das Wort "Apostel" bedeutet ), die das Wort Gottes in die Welt 

tragen.  

iii) freiwillige und aus freien Willen entstandene Geschenke (keine Gehälter), 

die an die Ältesten gehen, d.h. die die im Glauben bereits gereiften („älteren“) 

Brüder, die als Hirten und Aufseher die Herde Gottes in der lokalen Kirche 

leiten. 

iv) Unterstützung der Witwen, die Gott vertrauen und zusätzlich bereits alt 

sind, in ihrem Dienst vorbildlich gewesen sind und die keine Familie haben, die 

sie unterstützen.  
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Die Gaben sind freiwillige Geschenke, "je nach den Einkünften" d.h. in 

Übereinstimmung mit dem was man hat. Denn "Jeder soll für sich selbst 

entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne 

Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt". 

(2. Korinther 9:7) 

Obwohl ich glaube, dass alle Teile der Bibel gleichsam wichtig sind, 

glaube ich aber auch, dass bestimmte Teile besonders hervorgehoben sind im 

Vergleich zu anderen, in dem ihnen mehr Raum gegeben wird. Wenn ich zu Dir 

spreche, und 90% von dem was ich sage ist über A und 10% über B, gebe ich 

offensichtlich A mehr Bedeutung als B. Und im Falle des Gebens werden 90% 

dem Geben an die armen Gläubigen gewidmet (einschließlich der Witwen), 

während nur 2 Verse das Geben an die Ältesten und wenige andere Verse das 

Geben an die Gemeindegründer (Missionare, Apostel, Gesandte) behandeln. 

Alle sind wichtig, aber das biblische Gewicht liegt, meiner Meinung nach, in der 

Unterstützung der armen Gläubigen. Vergleich mit heute? In einer typischen, 

westlichen Kirche des 21. Jahrhunderts sind 40-60% der Aufwendungen für 

Gehälter von Mitarbeiter und weitere 20-30% für Gebäudekosten und 

Rechnungen. Diese Summen gab es in der Kirche des 1. Jahrhunderts nicht! 

Warum brauchen wir diese? Warum gehen wir nicht zurück zu dem Model der 

Kirche des Neuen Testaments, setzen eine gemeinschaftliche Leitung von 

Gläubigen ein, die alle eine eigene Beschäftigung haben, die ihr Einkommen 

sichert? Warum treffen wir uns nicht zuhause, wie diese Geschwister es taten, 

anstelle jeden Sonntag in einem großen Auditorium zu sitzen, um eine 40 

minütige Predigt zu hören.....was einen Pastor kostet sie zu halten und ein 

Gebäude zum Treffen? Wenn es so ist, wie im Neuen Testament vorgegangen 

wurde, warum können wir es dann nicht? Warum nehmen wir das, was 

normalerweise den armen Gläubigen und den Missionaren zum Bau des 
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Reiches Gottes zufließen sollte und geben es aus, um an Strukturen und 

Traditionen festzuhalten, die dem Wort Gottes fremd sind? Denk darüber 

nach und frage die schweren Fragen. 

  

Was machen wir mit dem, was wir in diesem Buch gelernt haben 

  Nachdem nun das obige gesagt wurde, muss ich etwas klarstellen: mit 

diesen Fragen möchte ich Dich herausfordern, aber ich propagiere nicht, dass 

Du Deine Gemeindeorganisation verlassen sollst. Die Gemeinde zu verlassen ist 

keine Lösung. Es ist nur eine Reaktion und in der Tat eine unreife. Die 

Gemeinde ist für mich weitaus mehr als Strukturen und  Zehnter: es sind 

Menschen, Brüder und Schwester in Christus. Diese sind die Gemeinde - und 

nicht ein Gebäude aus Stein, ein System oder ein Name. Dieses Buch zu 

schreiben bedeutete mir zwei Dinge: erstens war es erhellend und erfrischend. 

Die Wahrheit des Wortes Gottes zu entdecken ist immer erfrischend und 

befreiend. Gleichzeitig war das Schreiben dieses Buches schmerzhaft, denn ich 

wusste, dass das was ich schreibe sehr umstritten sein wird. Der Grund, warum 

ich dieses Buch geschrieben habe ist, dass es wichtig ist, informiert zu sein über 

das, was das Wort Gottes sagt. Wir können unsere Augen nicht davor 

verschließen und sagen, dass wir das mal vergessen sollen. Es ist die Wahrheit 

und für mich persönlich habe ich entschieden, mit Hilfe des Heiligen Geistes 

dieser Wahrheit zu folgen. Ich muss Dir zeigen was ich sehe, was das Wort 

Gottes sagt. Das ist meine Aufgabe und ich habe versucht, es so gut wie 

möglich zu tun. Gleichzeitig fahre ich fort, mit meinen Brüdern und Schwestern 

in Christus, ein hohes Maß an Toleranz für theologische Angelegenheiten zu 

entwickeln. Ich schlage Dir das Gleiche vor. Ich toleriere es nicht, wenn jemand 

meint, er wäre ein Bruder in Christus und sagt, dass er nicht an Jesus Christus 
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als den Sohn Gottes glaubt und dass er von den Toten auferstanden ist. Das 

sind grundsätzliche Tatbestände unseres Glaubens. Niemand kann ein 

Gläubiger sein ohne dies zu glauben. Er ist einfach nicht gerettet. Ich habe 

diesem Menschen, in aller Liebe, die Wahrheit zu sagen und ich sollte mich 

sofort auf den Weg machen. Aber mit jenen, die die grundsätzlichen 

Wahrheiten glauben, die einen zu einem Christen machen (z.B. Jesus Christus 

ist Herr, der Sohn Gottes, der Messias, und Gott erweckte ihn vom Tod), werde 

ich über den Zehnten oder über das System in den heutigen Kirchen keinen 

Streit beginnen. Auch werde ich natürlich meine Brüder und Schwestern nicht 

verlassen, die die Kirche sind, der Leib Christi, nur weil sie nicht informiert sind 

über den Zehnten oder weil sie nicht mit mir übereinstimmen. So ändert sich 

das System nicht. Das System ändert sich nicht durch Reaktionen sondern 

durch Aktionen. Ich glaube es wird sich ändern, wenn jeder von uns beginnt, 

die Wahrheit des Wortes zu suchen. Wenn er danach dürstet zu begreifen, was 

Gott zu einer Sache sagt. Wenn er nicht damit zufrieden ist, was ein 

Angestellter einer Kirche oder sogar ich ihm sage, aber die Schriften für sich 

untersucht, um zu sehen, ob es sich auch so verhält, wie die Beröer es 

machten. Dann, nachdem er es begriffen hat, möchte er es unbedingt in Liebe 

anwenden. Du hast von diesem Buch gelernt, dass das Wort Gottes große 

Bedeutung darauf legt, armen und hilfsbedürftigen Gläubigen zu helfen. Geh 

und tu es! Du hast aus diesem Buch gelernt, dass in der Bibel Älteste, Bischöfe 

und Hirten keine Absolventen von theologischen Universitäten waren um eine 

Karriere als Angestellte von Kirchen zu werden. Es waren Leute mit Job und 

Familie, so wie Du und ich. Sie waren einfache und schlichte Menschen, wie die 

ungebildeten Fischer, die der Herr rief um Ihm zu folgen. Es waren auch 

Menschen, die reif waren im Glauben, die es auf sich nahmen, die jungen 

Gläubigen zu weiden und auf sie aufzupassen. Bist Du ein reifer Christ? Wenn 
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ja, dann steh auf, im oder außerhalb des Systems, und tu die Werke eines 

reifen Gläubigen. Wenn Gott es gewollt hätte, das System der Leviten mit 

einigen wenigen, die den Dienst tun, weiter zu führen, während der Rest von 

uns den Zehnten zahlt, um dies zu ermöglichen, hätte er es so gemacht. Aber 

das hat Er nicht. Dafür hat Christus uns alle zu Priestern und Königen gemacht. 

Wir alle sind das königliche Priestergeschlecht mit unserer gottgegebenen 

Funktion. Ich glaube, es ist eine unreife Reaktion, wenn wir gegen das Ein-

Mann-tut-Alles-System kämpfen, sagen, wie falsch dieses ist, und zur gleichen 

Zeit übersehen, dass wir Brüder und Schwester in Christus sind. Die Aktion 

heißt aufzustehen, das zu finden und das zu sein, zu dem Gott Dich im Leib 

Christi bestimmt hat. Tu Deinen Teil und setze Deine Gaben und Fähigkeiten 

optimal ein. Auf der Grundlage des Wortes Gottes musst Du  wissen und 

informiert sein über das, was richtig und was falsch ist. Das ist es, was ich in 

diesem Buch bezüglich des Zehnten versucht habe zu tun. Das ist nötig, jedoch 

solltest Du das nicht als ein Schwert benutzen. Du solltest das tun, was das 

Wort Gottes Dir sagt, dass Du tun sollst, ohne zu verurteilen oder Dich von 

diesen Brüdern, die das nicht tun, fernhalten. 

Wenn Du nun ein Pastor bist, möchte ich auch klarstellen, dass ich nichts 

gegen Dich habe. Fühl Dich nicht bedroht, Bruder. Sich bedroht fühlen ist 

wiederum eine Reaktion und keine Aktion. Ich glaube nicht, dass irgendeine 

Kirche irgendeinen Pastor feuern sollte, weil es nicht biblisch ist, 

Pastorengehälter zu bezahlen. Das ist nicht der Weg. Was ich glaube ist, dass 

jeder anerkennen sollte, dass Pastoren Brüder sind, nur Brüder. Sie sind keine 

Chefs, sie sind nicht das Haupt des Leibes, wie ich es in einer Versammlung 

hörte. Christus ist das Haupt des Leibes, Christus ist der Chef, und jeder andere 

ist ein Glied des Leibes. Pastoren sollten die anderen Glieder des Leibes 

ermutigen zu wachsen, sich zu entwickeln, in dem sie ihre Aufgaben und 
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Aktivitäten auf die reiferen Gläubigen übertragen. Zum Beispiel (und es ist nur 

ein Beispiel): schlecht oder gut, das Zentrum des Gottesdienstes ist die Predigt. 

Frag die Versammlung als Brüder aufzustehen und zusätzlich zu Dir 

abwechselnd zu predigen. Nicht nur ein- oder zweimal, oder wenn Du nicht da 

bist. Regelmäßig, genau so oft wie Du. Warum nicht? Es sollte für einen Bruder 

nicht schwierig sein, die Kanzel zu verlassen, und ist das nicht genau das, was 

Kirche aus macht: Brüder und Schwester kommen in Christus zusammen? Ich 

habe Pastoren gesehen, die keine Gabe der Lehre haben. Das ist nicht schlecht, 

warum sollte es? Ein Pastor ist nur ein weiteres Glied des Leibes. "Sind alle 

Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer?" sagt das Wort (1. Korinther 

12,29). Die Antwort ist offensichtlich nein. Diese Leute haben vielleicht nicht 

die Gabe der Lehre, dafür haben sie andere wunderbare Gaben. Trotzdem 

werden sie Woche für Woche predigen, weil die Predigt laut System Aufgabe 

des Pastors ist. Das ist traurig, aber ich erwähne es nur als ein Beispiel. Der 

Hauptpunkt ist, dass ein Pastor die Gemeinde im Wachstum unterstützen sollte 

und die reiferen Christen sollten einige Aufgaben des Pastors übernehmen, 

sodass die Aufgaben gerecht verteilt werden unter den älteren Brüdern. Der 

Pastor wird dann wieder in seinen Dimensionen arbeiten können, als ein 

weiteres Glied im Leib Christi, und nicht in den heutigen, verzerrten 

Dimensionen als, mehr oder weniger, "Kopf des Leibes". Er wird dann auch frei 

sein, um sein Geld genauso zu verdienen wie alle anderen Menschen auch und 

die Gemeinde sollte ihm dann auch helfen, einen geeigneten Job zu finden. Da 

gibt es keinen Grund für eine Spaltung oder Kämpfe. Die kommen nur, wenn 

man auf die Wahrheit des Wortes Gottes reagiert und nicht agiert. Wie das 

Wort sagt: "Wer überheblich ist, zettelt Streit an" (Sprüche 13:10). Wenn wir 

als Gläubige dem Wort Gottes folgen wollen, dann gibt es nur einen Weg: er 

nennt sich der Weg der Liebe und Demut und wir können ihn gehen. Wir 
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können das tun, was die Christen des 1. Jahrhunderts auch getan haben. Es 

mag verrückt klingen, risikoreich und neu. Es ist definitiv leichter da zu 

verweilen, wo wir sind. Aber warum sollten wir das tun? Warum sollten wir 

absichtlich von etwas abweichen, von dem wir wissen, dass Gottes Wort es uns 

sagt? Ich sehe wirklich keinen Grund, das zu tun. Und Du? 

 

 


