
‘Spiritual Covering‘ und ‘Zehnten-Geben‘ 
was ich davon denke

Nachdem ich in letzter Zeit immer wieder auf diese Themen angesprochen wurde, 
möchte ich nun ein paar Worte dazu sagen. Das scheint mir auch echt wichtig, da es 
in dem Bereich so viel Unverständnis und Missverständnis gibt, und weil damit leider 
auch sehr viel Missbrauch getrieben wird. 
Motiviert durch Furcht geben Leute ihr Geld, unterordnen sich ,Leiterschaft‘ ohne zu 
prüfen, kommen in ungesunde Abhängigkeiten und verpassen es zu der Reife 
heranzuwachsen und die Freiheit zu leben, die Gott für sie gedacht hat. 
Diejenigen wiederum, die von der anderen Seite des Pferdes gefallen sind, 
rebellieren grundsätzlich gegen alle Form, Struktur und Leiterschaft, die eigentlich 
auch zum Guten dienen sollte. 

Ursprünglich wollte ich dazu einen kurzen Blog-Artikel schreiben, aber wegen der 
Komplexität des Themas sind es nun doch ein paar mehr Worte geworden. 
Daraus ist nun dieses Schriftstück entstanden, in der Hoffnung damit etwas mehr 
Klarheit zu schaffen und manchem seine Freiheit wieder zu bringen. 
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Was ist denn nun mit ,spiritual Covering‘ / ,geistlicher Abdeckung‘ gemeint? Und 
was hat ,Zehnten geben‘ damit zu tun?

Dazu gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen: 
Die einen sind ganz überzeugt von der traditionell gemeindlichen Lehre, dass man 
Mitglied einer Ortsgemeinde ist, dort regelmässig den Zehnten gibt und somit auch 
geistliche Abdeckung (Covering) hat. Verlässt man den Rahmen, steht man ohne 
Schutz da und wird zur leichten Beute für den Feind. 
Andere sagen, dass nur Gott selber unsere Abdeckung ist, dass man sich nicht mit 
Gemeindestrukturen binden lassen darf und, dass Zehnten geben nur 
alttestamentlich und gesetzlich ist. 
Manche wiederum meinen, dass man einen persönlichen Apostel/Vater/Mentor 
haben muss, dem man den Zehnten und Opfer gibt, womit man dann abgedeckt, 
gesegnet und erfolgreich sein kann. 
Natürlich gibt‘s da auch noch ein paar weitere Variationen ;-) 

Nun, ich denke, dass das alles verkehrt ist, wobei alles aber durchaus auch eine 
gewisse Berechtigung hat. 

Zuerst einmal: Wenn Gott selber nicht dein Schutz und deine Abdeckung ist, wenn 
Er nicht dein Herr, dein Vater, dein Hirte, dein Lehrer, Apostel, ... ist, werden dir 
weder Gemeindemitgliedschaft noch die Freiheit davon sowie der beste geistliche 
Vater und Mentor gar nichts bringen. Du kannst auch Zehnten und Opfer bringen 
soviel du willst, wenn es nicht aus Liebe zu Ihm geschieht, wird dir das überhaupt 
nichts helfen.

Das Thema ist schon wichtig, weil da so viele unter Missbrauch leiden und von 
Gebundenheit befreit werden müssen. Aber auch, weil da schon auch ein geistlicher 
Schatz darin versteckt ist, den es zu entdecken gilt. 

Jede Art von Missbrauch verabscheue ich natürlich sehr. Wo Druck, Manipulation 
und Kontrolle angewandt werden müssen, um Leute in Gemeindestrukturen zu 
halten und sie zu bewegen diese mit ihrem Zehnten zu finanzieren, entspricht das 
ganz bestimmt nicht dem Gott, den ich kenne. Denn wo der Geist des Herrn ist, da 
ist Freiheit! 
Es ist auch sehr bedenklich, dass ein Grossteil des Volkes Gottes in Unmündigkeit 
und ungesunder Abhängigkeit gegenüber einer geistlichen Elite gehalten wird (ob 
das nun klassische Gemeindepastoren oder moderne Apostel sind). 

Viele brechen heute aus solchen engen Strukturen aus, weil sie nicht mehr länger 
ihre ganze Zeit, Energie und Finanzen in einen Tempel (Gemeindegebäude, 
Strukturen, Programme) investieren wollen, was keinen wirklichen Unterschied in 
dieser Welt ausmacht. 

Aber zum Glück merken die meisten auch sehr bald, dass diese ganze Freiheit und 
völlige Unabhängigkeit und die Möglichkeit ganz individuell zu entscheiden, was für 
einen gut und richtig ist, auch nicht das Wahre ist. In allem selbst zu entscheiden und 
entsprechend auch die Verantwortung dafür zu tragen, ist halt doch nicht so 
angenehm. 
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Genau das bewegt dann viele, wieder nach einem geistlichen Leiter zu suchen. 
Diese nennen sich heute meist Apostel, Mentor, Coach, geistlicher Vater, etc. Davon 
gibt es immer mehr. Manche sind auch ganz gut drauf und andere bringen dich in 
grössere Versklavung als zuvor. Versprochen wird dann wieder dieses ,Covering‘ und 
das Thema mit dem Zehnten und Opfer geben kommt dann auch meist bald 
hinterher. 

Da gibt es wohl auch nicht die für alle und in jeder Situation gültige Patentantwort. 
Denn Gemeinde ist nicht gleich Gemeinde, Mentoren gibt es gute und schlechte und 
deine persönliche Reife spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei, wie du die 
Sache angehen kannst. 
Frisch Bekehrte brauchen in einer anderen Weise Jüngerschaft, Begleitung, 
Abdeckung, etc. wie jemand, der durch viele Prozesse zur Reife gelangt ist, mit den 
Wegen Gottes vertraut ist, Seine Stimme kennt und schon länger mit Ihm unterwegs 
ist. Dazu kommen noch unterschiedliche Berufungen und manche Spezialaufträge 
von Gott und so manches Umfeld, was nun mal nicht den Idealzustand bietet. Da 
kann man nicht einfach alles über den selben Kamm scheren. 

Für niemanden ist es gut alleine da zu stehen, genauso wie es für niemanden gut ist, 
sich von Menschen abhängig zu machen. 
Der Herr möchte zu allererst, dass wir uns ganz auf Ihn verlassen. (Jeremia 17,5-8) 
Er ist unser Fels. Einen anderen Grund kann niemand legen. (1.Kor.3,11) Er ist 
auch unser Schild und Schutz (Ps.18,3), ... . 

Dann ist es aber natürlich gut, sich zusammen mit anderen Geschwistern, die der 
gleichen Gesinnung sind, auf diesem Fundament von Christus aufbauen zu lassen. 
Idealerweise sollten da auch ein paar Reifere darunter sein, deren Vorbild wir 
nachahmen können, die uns auch einmal ermahnen und ermutigen und unser 
Wachstum in Ihm unterstützen. Ein solcher Rahmen gibt uns zusätzlich Schutz und 
Abdeckung. Dabei ist es zweitrangig, wie sich dieses Miteinander nennt und welche 
Titel man diesen reiferen Personen gibt. Die Bibel bezeichnet die oft als Älteste (was 
weniger mit Alter als mit Reife zu tun hat). 

Das Ziel ist es, gemäss Eph. 4,13-15: ,... dass wir alle hingelangen zur Einheit 
des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, 
zum Mass der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr länger 
Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind 
der Lehre ... Lasst uns in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, 
Christus. ... .‘ 
Jeder soll zur Reife gelangen und eben hinwachsen zu dem einen Haupt, welches 
niemand anders als Jesus Christus ist. 

Dazu braucht es auch den Leib, wo dann eben jedes Glied dazu beiträgt, dass dies 
geschehen kann. Vers 16: ,Aus ihm (Christus) wird der ganze Leib 
zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende 
Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Mass jedes einzelnen Teils; 
und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in 
Liebe.‘ 
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Eine besondere Rolle dabei spielen die Dienste, die Gott der Gemeinde gegeben 
hat. Vers 11: ,Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als 
Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur 
Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des 
Leibes Christi, bis wir alle hingelangen ...‘ 
Er hat also Apostel, Propheten, etc. dem Leib gegeben, um eben den Prozess der 
Reife von jedem Einzelnen zu unterstützen. Und nicht etwa, so wie einige das 
meinen, um über die Gemeinde zu regieren oder gar eine Mittlerrolle einzunehmen, 
wie sie nur Christus gegeben ist. (1.Tim. 2,5)

Das heisst nun nicht, dass wir diese Dienste nicht schätzen sollen. Die sind enorm 
wichtig. Und wer einen Propheten als Propheten aufnimmt, wird entsprechenden 
Lohn empfangen. Auch ist Lohn verheissen dem, der solche Dienste finanziell 
unterstützt oder eben einem Jünger auch nur ein Glas Wasser reicht.
 
Wichtig ist, dass wir dem den richtigen Platz einräumen. Vergiss das limitierte Bild, 
wo alles in der Struktur einer kleinen Ortsgemeinde stattfinden muss! Der Leib ist 
viel grösser und vielfältiger als das. Auch wird hier nicht wirklich von starren 
hierarchischen Strukturen geredet.

Wir brauchen keine Könige und Herren über uns. Da ist nur Einer, dem dieser Platz 
zusteht. Wir ordnen uns aber gern da unter, wo Er sich grad durch andere 
manifestiert.  Dafür ist ein Titel weder die Garantie noch die Notwendigkeit. (da kann 
Er gar auch mal einen Esel benutzen). Hier braucht‘s wiederum Reife und 
Vertrautheit mit Ihm um unterscheiden zu können. 

Nun aber mal ganz praktisch:

Reife ist unser Ziel.
Als neugeborener Christ bist du bereits in eine Beziehung mit Christus 
hineingeboren. Er ist von jetzt an dein Herr. Du hast Zugang zum Vater im Himmel, 
der dann eben diese Rolle als Vater wahrnimmt und sich um dich kümmert. Jesus ist 
auch dein Lehrer und du darfst Sein Jünger sein. Er hat dir zudem den Heiligen Geist 
gegeben, der in dir bleibt und dich in alle Wahrheit führen soll. Ja und natürlich ist der 
Christus in dir schon von Anfang an grösser als der, der in der Welt ist (der Teufel). Er 
ist deine Festung und deine Burg, dein Schutz, dein Heil, ... Er ist auch dein Hirte, 
dein Arzt, dein Versorger, usw. 
Da bist du ja schon von Anfang an recht gut aufgehoben. ;-) 
Lass dir das nicht rauben! Du brauchst keinen Mittler zwischen Dir und Jesus!

Zusätzlich gibt‘s da noch ein paar Geschwister, die schon etwas länger auf dem Weg 
sind, die dich in dem Ganzen unterstützen können. Es ist gut, sich mit solchen 
Leuten zusammen zu tun. Lass sie aber nie den Platz deines Herrn, Meisters, 
Königs, Lehrers, Vaters, ... einnehmen!!! Schlucke auch nicht einfach alles, was sie 
dir sagen! Schau auf ihr Vorbild, wie sie leben und mit dem Herrn unterwegs sind! 
Prüfe alles und behalte das Gute! 
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Lass dir vom Herrn (den du ja kennst) zeigen, wo du dich unterordnen sollst und wo 
nicht! Lass dich vom Herrn von deiner Rebellion befreien, die dir da im Weg sein 
könnte! Sei ein guter Jünger und lerne von Ihm (Sein Wort und Sein Geist helfen Dir 
dabei)! 

Du wirst feststellen, dass Gott ein paar Leute für dich hat, die einen besonderen Platz 
einnehmen. Echte Herzensverbindungen und die Bestätigung Gottes werden dir da 
Klarheit geben. Gehe dem nach! Das ist ein kostbares Geschenk. Genau so baut der 
Herr Seine Gemeinde. 
Gerade als junger Christ, der noch so sehr von der Welt geprägt ist, brauchst du das 
besonders fest. Verbringe viel Zeit in Gemeinschaft! Finde Leute, die für Dich beten, 
dir Rat geben und dir ganz praktisch helfen! Beziehung bringt da mehr als 
Bibelstunden und Lehreinheiten. Lass dich vom heiligen Geist führen, welche 
Bücher du lesen sollst, welche Predigten du anhören und welche Seminare du 
besuchen sollst! 

Du wirst bald merken, dass Worte von gewissen Leuten einfach mehr Gewicht haben 
und manches dich stärker beeinflusst. Schätze das und höre darauf! Das sind eben 
die  Dienste, die der Herr gegeben hat, damit du in deine Reife kommst.
Und nun wär‘s ja ganz natürlich und auch sehr biblisch, dass du genau solche 
Dienste auch nach deinen Möglichkeiten unterstützt. (Später mehr zu Zehnten und 
Opfer)

Mit zunehmender Reife wirst du feststellen, dass Gott bereits anfängt dir andere 
Menschen auf‘s Herz zu legen, um die du dich kümmern und für die du beten sollst. 
Wenn Du das ernst nimmst, wird es sein, wie wenn du sie in deinem Herzen trägst 
und Mitverantwortung für Ihr geistliches Leben wahrnimmst. Genau da beginnt 
echtes ,geistliches Covering‘. Andere haben das für dich getan (oder tun‘s immer 
noch) und du beginnst das jetzt auch zu tun. Das ist sehr real und hat ganz viel Kraft. 

Paulus konnte in Phil. 1,6 sagen: ,ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 
angefangen hat das gute Werk, der wird‘s auch vollenden.‘ Vers 7 erklärt warum 
er das sagen kann: ,... weil ich euch in meinem Herzen trage ...‘ 
Ich glaube nicht, dass eine Gemeindestruktur oder ein Diensttitel jemandem 
geistliches Covering bieten kann. Wenn aber jemand dich in seinem Herzen trägt, 
geschieht genau das. Das ist mehr als ein Herz für jemanden zu haben. Auch kann 
man nicht einfach beliebig Menschen im Herzen tragen, sondern nur so, wie es 
einem vom Herrn gegeben ist. 

Ich habe das immer sehr real erlebt. Anfänglich waren es einzelne Leute, dann 
immer mehr. Es war so real zu erleben, wie die Leute immer in meinem Herzen dabei 
waren. Im Gebet vor Gott waren sie dabei, wenn es jemandem schlecht ging, habe 
ich es gespürt und auch ohne die ganze Zeit bewusst für einzelne zu beten oder über 
sie nachzudenken, hab  ich ihnen diese Abdeckung gegeben. Wenn ich das 
vernachlässigte, konnte ich jeweils schnell den Unterschied sehen. 
Später waren es ganze Dienste, die der Herr mir anvertraut hat. Ich weiss wie es ist 
eine ganze Gemeinde im Herzen zu tragen, eine Stadt, eine Region, usw. Es ist 
dann wirklich so, dass man eine geistliche Stellung inne hat, wo der Teufel zuerst an 
dir vorbei muss, bevor er etwas anrichten kann. 
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Ich weiss auch wie es ist, wenn jemand sich aus deinem Covering herausnimmt 
durch seine ablehnende Haltung und wie du ihn dann nicht mehr im Herzen halten 
kannst, auch wenn du es gerne wolltest. Es kam sogar schon vor, dass ich jemanden 
bewusst aus meinem Herzen entfernen musste, weil er da nicht mehr hingehörte 
(Paulus nannte das sogar in 1.Tim 1,20: jemanden dem Satan übergeben). 
Ich kenne auch den Unterschied sehr gut, wo ich mich dem ganz hingebe oder es 
eben vernachlässige mich Gott zur Verfügung zu stellen, dass Er durch mich anderen 
Abdeckung gibt. 

Meine Hauptverantwortung als Leiter einer Gemeinde und Bibelschule war es nicht 
nur zu predigen, sondern vielmehr Leuten diesen Raum zu verschaffen, dass sie 
wachsen und zur Reife gelangen konnten. So hat der Herr Leiter aus verschiedenen 
Nationen zu uns zum Training gebracht. Diese haben wir nicht nur gelehrt. Viele von 
ihnen haben wir zusammen mit ihren Diensten in unsere Herzen aufgenommen. Ob 
im persönlichen Gebet oder in gemeinsamen Gebetsnächten war es uns wichtig das 
Banner des Herrn immer wieder über ihnen zu erheben. Das geht auch über Distanz. 
Aus einigen dieser Dienste sind ganze Bewegungen entstanden und einige dieser 
Leiter haben einen bleibenden Platz in unseren Herzen gefunden. 

Die Sache ist sehr real! Deshalb ärgert mich das auch sehr, wenn Leute das nur als 
leere Floskel benutzen oder gar von anderen Unterordnung einfordern. Die 
Verantwortung liegt viel mehr bei dem, der anderen Covering geben soll. Diejenigen 
brauchen es ja nicht einmal zu wissen. Das ist ein Dienst, den Gott dir gibt - und zwar 
jedem nach seinem Mass. Ich rede hier auch nicht nur von Fürbitte (was ich aber 
auch sehr schätze), sondern von einer geistlichen Position, die Gott dir gibt. Jeder 
kann das für einzelne Personen tun (ein Mann für seine Familie, eine Mutter für ihre 
Kinder, ein Bruder für einen Neubekehrten, usw.) 
Alles Weitere ist dann wachstümlich und von deinem persönlichen, von Gott 
gegebenen Mass abhängig.

Nun gibt‘s aber schon auch die andere Seite, wo du es begünstigen kannst, dass 
jemand dieses Covering für dich bietet. Wenn du dich nämlich selber erhebst und 
denkst, dass du alles besser weisst, fehlt dir die Demut dich irgendwo drunter zu 
stellen. Dann wird es dir auch niemand aufdrücken. Und der Herr gibt ja bekanntlich 
nur den Demütigen Gnade. (1.Petr. 5,5)
Ein gewisses Mass an Respekt und Achtung ist schon auch nötig. Die Bibel sagt ja 
eben, dass der, der einen Propheten als Propheten aufnimmt auch den Lohn eines 
Propheten empfängt. (Mt. 10,41) Das Wort Prophet lässt sich hier ersetzen. Aber so 
wie du jemanden annimmst (und die Gabe und Berufung, die Gott ihm gegeben hat), 
so wirst du auch profitieren. 

Falsche Unterwürfigkeit allerdings wird dich ebenso vom Wachstum abhalten. 
Eigenverantwortung kannst du nie an jemand anders abgeben.
 
Jesus sagte in Mat. 23,8-9, dass wir niemanden Vater nennen sollen, als nur den 
Vater im Himmel und, dass wir uns von niemandem Lehrer nennen lassen sollen, 
weil Christus der Lehrer ist. Gib  also niemandem diesen Platz, den nur Gott 
einnehmen soll. (es geht hier weniger um den Wortgebrauch als um die Bedeutung 
davon).
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Gleichzeitig gibt es aber durchaus väterliche und mütterliche Personen, von denen 
wir sehr profitieren können. Es ist auch sehr erstrebenswert das für andere zu sein, 
wie Paulus es für viele war.
1.Thess. 2,7-12 ,... wir sind unter euch mütterlich gewesen: Wie eine Mutter ihre 
Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit euch nicht 
nur am Evangelium Gottes teil zu geben, sondern auch an unserem Leben; 
denn wir hatten euch lieb gewonnen. ... Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater 
seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen 
haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu 
seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit.‘
Solche väterliche und mütterliche Gesinnung sucht nicht unterwürfige Diener und 
hörige Nachfolger und schon gar nicht treue Zehntenzahler, die den Namen und 
Dienst des Leiters in immer grösserem Glanz erstrahlen lassen. 
Hier geht es vielmehr darum, dass Kinder heranwachsen und reif werden, über einen 
selber hinauswachsen und ihren Lauf mit Gott laufen und vollenden. 
Da könnte man sich doch wirklich gern unterordnen und wohl sogar guten Gewissens 
seinen Zehnten geben. 
Solche Leiter sind leider Mangelware. Was wohl der Grund ist, weshalb  die 
Gemeinde so unreif ist. 

Und nun noch etwas zu Zehnten und Opfer:

Die bekannteste (von vielen gefürchtete) Bibelreferenz finden wir in Maleachi 3,8-12, 
was ich hier in Kurzfassung zitieren will. Da heisst es zuerst: ,Ist‘s recht dass ihr 
mich betrügt? ... mit Zehnten und Opfergaben!‘ dann die Aufforderung: ,Bringt 
aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus!‘ und die Verheissung: ,prüft 
mich hiermit, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und 
Segen herabschütten die Fülle ... ich werde den Fresser bedrohen ... dann 
werden euch die Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land 
sein ...‘

Nun, den Herrn betrügen will ja sicher niemand. Einen solchen Segen verpassen 
bestimmt auch nicht. Im alten Testament wird der Zehnte ja sehr oft und ausführlich 
erwähnt (und zwar schon bei Abraham bevor das Gesetz durch Mose überhaupt 
kam). Wie schaut es denn aber nun im neuen Testament aus? Gilt das denn noch? 
Und wenn ja, wie soll das angewendet werden?
 
Jesus sagte folgendes zum Zehnten: Mt. 23,23: ,Weh euch, Schriftgelehrte und 
Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel 
und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die 
Barmherzigkeit und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht 
lassen.‘  Die Rüge gilt dem nur gesetzlichen Umgang mit dem Zehnten. Die 
Aufforderung hingegen war, sich für das Recht einzusetzen, Barmherzigkeit zu üben 
und im Glauben zu leben. Und zum Schluss meint eben Jesus selber (im neuen 
Testament!), dass wir das eine tun, sowie das andere nicht lassen sollen. Für mich 
bedeutet das also nicht nur die Bestätigung für den Zehnten, sondern gar eine 
Erweiterung. Man soll‘s zwar nicht lassen den Zehnten zu geben, aber darüber 
hinaus barmherzig und grosszügig sein, sich um andere kümmern (ihnen zum Recht 
verhelfen) und dabei nicht auf eigene Sicherheit bedacht sein, sondern eben dem 
Glauben gemäss handeln. 
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Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Der Zehnte wurde im AT jeweils zum Tempel ins Vorratshaus gebracht (Mal. 3,10), 
wo er dazu diente die Leviten zu versorgen (4.Mose 18,21), die im Dienst für den 
Herrn tätig waren. Darüber hinaus wurden damit aber auch Arme und Bedürftige 
versorgt (5.Mose 26,12). 

Der Zehnte wurde aber dem Herrn gegeben und war Ihm heilig (3.Mose 27,30). 
Der kam auch immer zuerst und nicht etwa erst aus einem Überfluss der am Schluss 
übrig blieb. Damit bekundet man Glauben und Vertrauen gegenüber dem Herrn. 
Deshalb fordert der Herr uns sogar dazu auf ihn damit zu prüfen, ob  er seiner 
Verheissung eines geöffneten Himmels nicht nachkommen würde. 

Nun, sowas liess ich mir als junger Christ nicht zweimal sagen. Statt nur 10% dem 
Herrn zu geben, hab  ich das gleich mit 100% ausprobiert - wohl gemerkt in einer Zeit, 
wo ich keine Reserven hatte und darauf angewiesen war durch den Monat zu 
kommen. Das habe ich gleich mehrmals getan, weil‘s mir in den Monaten jeweils viel 
besser ging als sonst. 
Ich weiss also, dass es funktioniert. 

Und weil Gott ja nicht lügt, wird es auch bei dir funktionieren. 
Da wäre es aber jetzt schon auch wichtig zu wissen wohin man den Zehnten in der 
heutigen Zeit bringen soll. Wenn man den nämlich nur Menschen und Institutionen 
gibt, ist es vielleicht nicht gleichbedeutend wie ihn dem Herrn zu geben. Ich denke, 
dass da das Ziel sowie die Haltung beim Geben stimmen sollte. 
Wer‘s nun z.B. sozusagen als Mitgliederbeitrag an seine Ortsgemeinde gibt mit der 
Erwartung, dass der Pastor sich im Gegenzug gut um ihn kümmert, hat da wohl 
etwas nicht ganz verstanden. 
Wenn ich etwas gebe, gebe ich es dem Herrn und ich gebe es dahin, wo Er es mir 
zeigt. Da möchte ich schon auch wissen, dass es Ihm und Seinem Reich dient und, 
dass es guter Boden ist, der auch Frucht bringt (was leider nicht bei allem, was sich 
Gemeinde nennt, der Fall ist).
Der Zehnte gehört dem Herrn! 

In der Regel wird darauf gepocht, dass der Zehnte gemäss Maleachi zum Tempel, 
ins Vorratshaus gebracht werden muss. Da ist auch etwas dran (weil‘s ja eben in der 
Bibel steht) und gibt uns einen guten Anhaltspunkt. Das aber im neuen Testament 
und insbesondere in der heutigen Zeit einfach auf die Ortsgemeinde zu beziehen, 
hinkt sehr. Wer ist der neutestamentliche Tempel? Nicht etwa ein Gebäude oder eine 
Institution sondern jeder Gläubige. Woher nehmen wir unsere geistliche Nahrung? 
Bist du mit einer tollen Ortsgemeinde gesegnet, die alles für dich abdeckt ist der Fall 
klar. Und wenn da ein funktionierender fünffältiger Dienst ist und zudem noch aktiv 
etwas für die Verlorenen und die Bedürftigen dieser Welt getan wird, bring unbedingt 
deinen ganzen Zehnten da hin! 
Heute ist man aber generell nicht mehr so sehr ortsgebunden, kann schnell mal hier 
und da hingehen, kann Bücher lesen und von vielen Online-Diensten profitieren, etc. 
und hat natürlich auch Kontakte über Gemeindegrenzen hinaus und kann sich da 
auch sehr gute Nahrung holen. Zu bemerken gilt natürlich, dass echte Nahrung 
weniger durch Lehreinheiten sondern vielmehr über echte Beziehungen gegeben 
wird. Dabei zählt auch Qualität viel mehr als die Quantität. 
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Frag dich doch einfach einmal: Wer beeinflusst  und inspiriert mich am Meisten? 
Zu wem würde ich gehen, wenn ich ein echtes Problem hätte? Wer betet für 
mich? Wer trägt mich in seinem Herzen? Wer wird von Gott gebraucht, mich in 
grössere Reife zu führen? ... 
Das könnte man doch auch beim Zehntengeben berücksichtigen. Zu bedenken gilt ja 
auch, dass da wo dein Schatz ist, auch dein Herz ist - also, dass man sich mit dem, 
wo man gibt, schon auch verbindet. (das kann Gutes oder schlechtes bedeuten) 

Wenn Du dir selbst vertraust den Herrn zu hören, warum nicht auch den Zehnten 
unter Gebet so geben, wie Er dich führt? Höre auf dein Herz! Denn umgekehrt gilt 
auch, dass da wo dein Herz ist, auch dein Schatz hin gehört. 

In unserem Fall geben wir Zehnten und Opfer nicht einfach per Dauerauftrag an 
dieselbe Adresse. Wir hören auf den Herrn und manchmal sammelt er sich sogar ein 
paar Monate an, bis wir wissen wohin er diesmal soll. Wir haben auch nicht einfach 
einen geistlichen Leiter der sich um uns kümmert. Wir haben ein Beziehungsnetz von 
Leuten, die z.T. auch weit entfernt sind, aber doch grossen Einfluss auf uns haben 
und auch da sind, wenn wir sie brauchen. 

Aber eben, handle entsprechend deiner Reife und so wie es in deiner Situation 
angebracht ist! Für viele ist es gut per Dauerauftrag an seine Ortsgemeinde zu 
überweisen. Mit den Opfern, die darüber hinausgehen, kann man ja immer noch sehr 
kreativ sein. 

Ich möchte jedenfalls sehr ermutigen den Zehnten zu geben. Da liegen grossartige 
Verheissungen darauf (auch wenn offener Himmel und Segen nicht unbedingt 
bedeuten, dass aus jedem Hunderter, den du gibst, umgehend ein Tausender wird). 
Es drückt aber auch ganz einfach Dankbarkeit sowie Vertrauen Gott gegenüber aus. 
Und ganz praktisch hilft es so manchem Diener Gottes, seinen Dienst besser zu 
machen. Das dient dem Herrn und Seinem Reich.

Der Zehnte ist aber nicht Heilsnotwendig! Lass dich da nicht versklaven und tue 
Dinge nicht aus religiösem Druck. Du verantwortest selber, wie du dein anvertrautes 
Gut verwaltest. Es geht hier um viel mehr als nur gesetzliche Einhaltung eines 
Gebotes. Auch wäre es zu wenig, dem Herrn nur ein Bisschen von Deinem Leben zu 
geben. Lebe für Ihn! Tu was Er sagt! Und gib so, wie Er dich führt!

Dein Covering wird vom Herrn kommen, der dir dann wohl auch entsprechende 
Leute zur Seite stellt. So bist du Teil des Leibes und wirst immer mehr in den 
göttlichen Fluss von Geben und Empfangen mit hineingenommen. 

Zehntengeben ist da nur der Anfang und ein Übungsfeld. Reife Nachfolger Christi 
geben nicht nur 10% sondern 100%, womit natürlich mehr als nur Geld gemeint ist. 

Für Ihn und Sein Königreich
Tom Gegenschatz www.fincamilagros.com 
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