
Gottes Entwurf für 
Versorgung

God’s Blueprint for Provision
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Es fängt mit 
dem Zehnten 

an 
Der Zehnte in der Bibel
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Abraham & Melchisedek
❖ 1. Mose 14,14-24

❖ Melchisedek war nach der Art von Christus

❖ Hat Abraham Brot und Wein gegeben

❖ Hat Abraham gesegnet

❖ Abraham gab ihm einen Zehnten von allem
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Jakob
❖ 1. Mose 28,10-22

❖ Gott hat ihm wunderbare Verheißungen gegeben

❖ Jakob verspach, er würde Gott einen Zehnten geben
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Jesus bestätigte den Zehnten

Matthew 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 beiseite 

gelassen: das Recht und die 
Barmherzigkeit und den Glauben; diese 

hättet ihr tun und jene nicht lassen 
sollen.,,
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Die Hauptlehre des Zehnten
Maleachi 3,8-12

Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich! - Ihr aber sagt: 
"Worin haben wir dich beraubt?" Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem 
Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze 
Nation! Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in 
meinem Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der 
Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch 
Segen ausgießen werde bis zum Übermaß! 

Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die 
Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf 
dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der HERR der Heerscharen. Und 
alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein 
Land des Wohlgefallens sein, spricht der HERR der Heerscharen.
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Die Warnung

❖ Wenn wir nicht geben, ist es ein Raub

❖ Wir laden Schwierigkeiten ein
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Ein Beispiel
Haggai 1,4-11: Ist es für euch selber 
an der Zeit, in euren getäfelten 
Häusern zu wohnen, während dieses 
Haus verödet daliegt? Und nun, so 
spricht der HERR der Heerscharen: 
Richtet euer Herz auf eure Wege! Ihr 
habt viel gesät, aber wenig 
eingebracht; ihr esst, aber werdet 
nicht satt; ihr trinkt, aber seid noch 
durstig; ihr kleidet euch, aber es wird 
keinem warm; und der Lohnarbeiter 
erwirbt Lohn in einen durchlöcherten 
Beutel. So spricht der HERR der 
Heerscharen: Richtet euer Herz auf 
eure Wege! Ihr habt nach vielem 
ausgeschaut, und siehe, es wurde 
wenig. 

Und brachtet ihr es heim, so blies ich 
hinein. Weshalb das?, spricht der 
HERR der Heerscharen. Wegen 
meines Hauses, das verödet daliegt, 
während ihr lauft, jeder für sein 
eigenes Haus. Deshalb hat um 
euretwillen der Himmel den Tau 
zurückgehalten, und die Erde hat 
ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich 
habe eine Dürre gerufen über das 
Land und über die Berge und über das 
Korn und über den Wein und über das 
Öl und über das, was der Erdboden 
hervorbringt, und über die Menschen 
und über das Vieh und über allen 
Arbeitsertrag der Hände.
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Der Zehnte:

❖ Versorgung für die Werke Gottes

❖ Öffnet die Fenster des Himmels

❖ Er widersteht dem Fresser

❖ Er schützt uns

❖ Die Segen werden überfließen!

Partnerschaft 
mit Gott
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Ein Pastor soll seine Versorgung von 
einer Gemeinde bekommen.

Die Gemeinde ist verantwortlich, ihn zu 
unterstützen.
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1. Korinther 9,14: So hat auch der Herr 
denen, die das Evangelium verkündigen, 
verordnet, vom Evangelium zu leben.

1. Timothy 5,17-18:  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."

1. Korinther 9,11: Wenn wir euch das 
Geistliche gesät haben, was ist es da 
Großes, wenn wir von euch das Irdische 
ernten?
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Die Segen des 
Gebens!

Apostelgeschichte 20:35
Geben ist seliger als Nehmen.
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Schätze im Himmel
❖ Jeder hat ein himmlisches Konto

❖ Geben ist eine Einzahlung auf das Konto

Matthäus 6,19-20: Sammelt euch 
nicht Schätze auf der Erde, wo Motte 
und Fraß zerstören und wo Diebe 
durchgraben und stehlen; sammelt 
euch aber Schätze im Himmel, wo 
weder Motte noch Fraß zerstören und 
wo Diebe nicht durchgraben noch 
stehlen!

Philipper 4,17: Nicht, dass ich die 
Gabe suche, sondern ich suche die 
Frucht, die sich zugunsten eurer 
Rechnung mehrt.
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Ein Grund für unsere 
zukünftige Belohnung 

2. Korinther 9,9: ,,Er hat ausgestreut, er hat den 
Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt in 
Ewigkeit."
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Geistliches Wachstum und 
Verantwortung

❖ Geld ist eine Prüfung

❖ Wenn wir treu sind, vertraut uns Gott geistliche Sachen an

Lukas 16,11-13: Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu 
gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr 
mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? 
Kein Haussklave kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den 
einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und 
den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

15



Gott multipliziert, was 
wir geben

❖ Wenn wir gehorsam sind, multipliziert Gott was wir geben. 

❖ Wir erfahren seine übernatürliche Versorgung
Lukas 6,38: Gebt, und es wird 
euch gegeben werden: ein gutes, 
gedrücktes und gerütteltes und 
überlaufendes Maß wird man in 
euren Schoß geben; denn mit 
demselben Maß, mit dem ihr 
messt, wird euch wieder gemessen 
werden.

2. Korinther 9,6:  Dies aber sage 
ich: Wer sparsam sät, wird auch 
sparsam ernten, und wer 
segensreich sät, wird auch 
segensreich ernten.
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Durch Geben, erfahren wir die 
übernatürlichen Versorgungen Gottes

❖ Wir schaffen, was wir nicht in unserer eigenen Kraft tun 
können. 

❖ Wir geben in Glauben und Gehorsam

2. Korinther 9,10:  Der aber Samen 
darreicht dem Sämann und Brot 
zur Speise, wird eure Saat 
darreichen und mehren und die 
Früchte eurer Gerechtigkeit 
wachsen lassen,

2. Korinther 9,8:  Gott aber 
vermag euch jede Gnade 
überreichlich zu geben, damit ihr 
in allem allezeit alle Genüge habt 
und überreich seid zu jedem guten 
Werk;.
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Geben demonstriert 
die Liebe Gottes
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Liebe ist unser Motiv!

❖ Gott hat die Welt so geliebt, dass Er gab.....

1. Johnnes 3,17-18 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!
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