
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Über den Zehnten 

4. Mose 18.24 und Matthäus 23,23 

 

Predigttexte: 

4. Mose 18.24 
Denn als Erbteil habe ich den Leviten den zehnten Teil jeder Ernte gegeben. 
Den müssen die Israeliten für den Herrn entrichten. Den zehnten Teil gebe ich 
den Leviten als Erbe. Deswegen sage ich zu ihnen: Ihr habt keinen Erbbesitz 
bei den Israeliten. 

Matthäus 23,23 
Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Scheinheiligen! Denn ihr 
gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. 
Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist: Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Glaube. Das solltet ihr aber tun, ohne das andere zu 
lassen. 

Was ist der Zehnten? 
Der Zehnten - Christen wissen, was das ist. Aber wissen sie es wirklich? Ich bin mir 
nicht so sicher. 

Der Zehnten war eine Steuer an das Tempelpersonal. Der Zehnten war aber auch eine 
Rücklage für rauschende Feste in Jerusalem. Und der Zehnten war auch die 
Sozialversicherung der Armen und Fremden. 

Der Zehnten in der Schweiz war über viele hundert Jahre die Staatssteuer. Er wurde mit 
der Bildung des modernen Bundesstaates im 19. Jahrhundert abgeschafft. 

Habe ich so den Zehnten angemessen beschrieben? Ja und Nein. Der Zehnten ist 
eigentlich etwas anderes. Der Zehnten ist der Anteil, den Gott uns gibt, um ihn damit zu 
danken, und zu zeigen, dass er an erster Stelle kommt.  

In der Bibel fordert Jesus von Menschen, dass sie sich befreien von der Macht des 
Geldes, und alles verkaufen und es den Armen geben. (z.B. Lukas 12,33). Für die 
meisten von uns ist das nicht praktikabel. Wir haben Familie und weitere 
Verpflichtungen, wofür wir Geld brauchen. Aber wir können im Kleinen, im Bereich eines 
Anteils unseres Besitzes und unserer Einnahmen zeigen, dass wir nicht für das Geld auf 
der Welt sind, sondern für Gott und für unsere Mitmenschen. 

Wie hoch ist der Zehnten?  
Wie hoch ist der Zehnten? Die Antwort scheint offensichtlich. Der Zehnten ist ein 
Zehntel aller Erträge. 



 
 
Ich behaupte, der Zehnten ist mehr als nur ein Zehntel. Nach gründlichem Bibelstudium 
bin ich überzeugt, dass der Zehnten ca. 20% der Einnahmen ausmachte. 

Lasst es mich erklären. Zuerst: Der Zehnten war nur ein Teil der Abgaben an Gott und 
Tempel. Nebst den freiwilligen Gaben und dem Zehnten auf geweihte Gaben (der 
Zehnten der Leviten) hätten wir da die Erstlingsgaben vom Feld und vom Vieh 
(Mehrwertsteuer). Es ist schwierig zu sagen, welchen Anteil die Erstlingsgaben am 
Gesamtertrag ausmachen. Bei Schafen war sie sicher weniger als 10%, da Schafe mehr 
Junge werfen als 10 in 10 Jahren. Bei Kühen dagegen war sie weit höher. Bei den 
Pflanzenerträgen kann man die Erstlingsgabe dagegen ziemlich vernachlässigen, sie 
hatte eher symbolischen Charakter. 

Ich veranschlage den Wert der Erstlingsgaben etwas spekulativ auf ca. 2-6% der 
Jahreserträge. 

Hinzu kommt nun der Zehnten. In der Bibel wird von drei verschiedenen Zehnten 
gesprochen. 

Da haben wir einmal den Zehnten von allen Bodenerträgen, also Früchte, Körner, Öl, 
Wein. Das ist der Anteil, von dem es heisst, er gehöre den Leviten. Aber in jedem 7. 
Jahr gehörte der ganze Ertrag des Bodens, also 100% den Leviten und den Armen. 
Macht in sieben Jahren also 160% geteilt durch 7 das sind 23% pro Jahr. 

Dann haben wir den Zehnten von allem Vieh. Dieser Zehnten war bestimmt als 
Rücklage für ein grosses jährliches Fest in Jerusalem und betrug genau 10%. Jedes 3. 
und 6. Jahr wurde dieser Anteil des Zehnten statt für das Fest, für die Leviten, Armen 
und Fremden gegeben. 

Vermutlich war das Verhältnis des Ertragszehnten zum Viehzehnten nicht 50 zu 50. 
Vieh hatten die Leute weniger. Es war kostbarer. Aber der Einfachheit halber gehen wir 
von Halbe-Halbe aus. 

Damit betrug die Höhe des Zehnten auf alles über 7 Jahre gerechnet pro Jahr 
durchschnittlich 16,5%. 

Wollte man den Zehnten, statt in Korn und Früchten, Cash bezahlen, musste man 20% 
auf den Zehnten draufschlagen. Da wir heute den Zehnten alle in Franken bezahlen und 
nicht in Ochsen, Schafen und Getreide, ergäbe das für uns 18,8%. 

A) Erstlingsgabe   2-6 % 

B) Durchschnitt Zehnten Bodenertrag über 7 Jahre 23 %   

C) Zehnten Viehertrag 10 %   

D) Cash  (+20 % auf Bodenertrag)  4,6 % 
 

Total Zehnten (1/2 von (B+C+D))  18,8 % 

Total:   20,8 - 24,8 % 

 

Ergänzt mit den Erstlingsgaben von 2-6% sind es also 20,8% bis 24,8% von allen 
Erträgen. 

Allerdings gibt es Indizien, dass um 300 vor Christus der Zehnten noch weit höher war, 
weil man jeweils von den gesamten Einnahmen pro Jahr den 1. Zehnten für die Leviten, 



 
 
den 2. Zehnten für das Fest und den 3. Zehnten für die Armen abgegeben hatte. Das 
würde dann einen Anteil von um die 40% ausmachen. 

Im Folgenden gehe ich beim Zehnten von 20% der Einnahmen pro Jahr aus. 

Wer bekommt den Zehnten?  
Für wen ist der Zehnten bestimmt? Auch da gibt es interessante Ergebnisse. Der 
biblische Schlüssel verteilt den Zehnten auf die Leviten und Priester, auf das 
Gemeinschaftsfest und auf die Armen und Fremden. 

Ich habe das in einer Tabelle zusammengestellt, wobei ich wieder davon ausgegangen 
bin, dass Bodenertrag und Viehertrag je den gleichen Anteil ausmachten: 

 

  Anteil Leviten Anteil Fest Anteil Arme 

1. Jahr 5 5   

2. Jahr 5 5   

3. Jahr 5   5 

4. Jahr 5 5   

5. Jahr 5 5   

6. Jahr 5   5 

7. Jahr 2.5 2.5 50 

Total in Anteile 32.5 22.5 60 

Anteil am Zehnten 5.7% 3,9% 10,4% 

 

Das Ergebnis ist bemerkenswert. Die Armen bekamen mehr als die Hälfte von allen 
Abgaben aus dem Zehnten, sofern das Sabbatjahr mitberücksichtigt wird. Die Leviten, 
bekamen vom Zehnten leicht mehr als ein Viertel. Und knapp ein Fünftel des Zehnten 
wurde für die Gemeinschaftsarbeit und den Gottesdienst eingesetzt. Der Zehnten ist 
also teilweise auch für alle da auch für die, welche ihn gegeben haben.  

Was zeige ich mit dem Geben des Zehnten?  
Nach diesen vielen Zahlen komme ich nun aber zum Wichtigeren. Was drücke ich damit 
aus, dass ich den Zehnten gebe? 

1. Ich zeige damit meine Freiheit von der Macht des Geldes. Ich kann verzichten, 
weggeben und loslassen. 

2. Ich zeige damit, dass mir die anderen Menschen wichtig sind. Darum gebe ich denen, 
die es nötiger haben als ich, einen Anteil von meinem Einkommen. Darum investiere ich 
in Christen und christliche Organisationen, aber auch in die Beseitigung des sozialen 
Elends in dieser Welt. 

3. Ich zeige mit dem Zehnten, dass ich mir bewusst bin, dass ich alles von Gott habe, 
was mir auf dieser Welt geschenkt ist. Etwas davon hat mir Gott nur darum gegeben, 
um zu sehen, ob ich es ihm wieder zurückgebe. Es ist ein bisschen so, wie im «Vater 
unser». Da beten wir: «Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.» Und hier «beten» wir, indem wir den Zehnten geben: Gib uns den 
Lebensunterhalt, wie auch wir bereit sind, anderen den Lebensunterhalt zu schenken. 



 
 
Weil Gott gibt, können wir geben. Und weil wir geben, gibt auch Gott. 

Was bewirke ich durch den Zehnten?  
Der Zehnten hat drei Ziele. Er will 1. dazu beitragen, dass Gottes Mission weitergeht. 
Jede Kirche will, dass Gottes Liebe in aller Welt erfahrbar und verstehbar ist. Dafür 
braucht es auch Geld, eben den Zehnten. 

2. soll durch den Zehnten Gemeinschaft entstehen, Freude wachsen. In 
alttestamentlicher Zeit war ein Teil des Zehnten gedacht für ein ausgelassenes Fest in 
Jerusalem. Ein Fest in der Gegenwart Gottes. Der Zehnten hilft also auch, dass wir Gott 
feiern können und uns als Gemeinschaft immer wieder zusammenfinden und uns 
freuen. 

Und 3. ist der Zehnten da, damit wir anderen Menschen solidarisch begegnen, und sie 
in ihrer Not nicht im Stich lassen. Armenhilfe macht, wie wir gesehen haben, mehr als 
die Hälfte des Zehnten aus.  

Was bewirkt der Zehnten bei mir? 
Was bewirkt der Zehnten bei mir? Wenn du den Zehnten gibst, um damit Gott 
grosszügig zu stimmen, dann macht dich der Zehnten werkgerecht. Das war der Fehler 
der Schriftgelehrten und Pharisäer, welche sogar die Küchenkräuter versteuerten. 

Der Zehnten kann aber bewirken, dass du immer wieder dein Vertrauen in Gott einübst. 
Wer den Zehnten gibt, erfährt Gottes Zuwendung auch in materiellen Dingen. 

Was tun Menschen, die nur wenig oder kein Geld oder 
sogar Schulden haben?  
Zum Schluss noch ein Wort an Menschen, die selbst nichts haben. Sollen Personen, die 
hoch verschuldet sind, oder die alles Geld dazu brauchen, um im Altersheim wohnen zu 
können, den Zehnten geben? Sollen Arbeitslose den Zehnten geben? 

Ich habe gelernt, dass die Bibel nicht buchstäblich zu erfüllen ist, sondern mit dem 
Herzen. Prüfe dich selbst. Hast du wirklich nichts Materielles, das du Gott 
zurückschenken kannst? Bist du gefangen von Sorgen. Dann gib den Zehnten von 
diesen Sorgen Gott zurück. Oder mit anderen Worten: Vertraue Gott, und vertraue 
nicht den Zahlen. Es geht nicht darum, dass du genau 10 Prozent gibst. Es geht darum, 
dass du dich Gott gibst, und ihn für dich sorgen lässt. 

Der Zehnten ist also keine Pflicht, und wie wir gesehen haben, heute nur noch ein 
kleiner Teil der gesamten Steuern an Staat und Gemeinschaft. Wichtiger als genau den 
Zehnten zu geben, ist, dass wir das geben, was wir möchten und können. 

Jesus beobachtete einmal eine Witwe, die wohl keine 10 Prozent von ihrem Einkommen 
in den Tempel brachte, und trotzdem mehr gegeben hat als mancher, der sich genau an 
den Zehnten gehalten hatte. Denn die Witwe gab aus einem Mangel heraus, und die 
anderen aus ihrem Überfluss. Das, so Jesus, ist ein richtiges Geben, im Vertrauen auf 
Gott, und dass er uns im Leben versorgt mit dem, was wir brauchen. 

Amen. 

St. Gallen, 20. Februar 2022 – Jörg Niederer 

 


