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»Opfer - meinetwegen«
(der richtige Umgang mit dem Geld)

1. Zitate

»Moshe kommt eines Tages zum Rabbi und fragt: »Rabbi, sage mir, was hat
es auf sich mit dem Reichtum? Warum sind die Reichen immer so kalt und
hartherzig?« - »Geh ans Fenster«, sagt der Rabbi. »Sieh durch die dicke
Scheibe. Was siehst du« - »Nun«, antwortet Moshe erstaunt, »was soll ich
sehen? Die Straße, die Leute, die Häuser, die Synagoge.« - Darauf führt ihn
der weise Rabbi vor einen Spiegel. Er hieß ihn hineinblicken und sprach:
»Mein Freund, schau in den Spiegel und sage mir, was du nun siehst.« -
»Mich«, sagte der Moshe, »ich sehe mich, Rabbi!« - »Siehst du, wenn du
durch eine normale Scheibe siehst, siehst du die anderen Menschen, die
Welt. Aber wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nur dich selbst. Es ist
dasselbe Glas, nur ein bisschen Silber ist dazwischen, und schon siehst du
nur noch dich. Das ist es mit dem Reichtum und den Reichen!« (Jüdische
Überlieferung)

»Auf dieser Welt gibt es eine einzige Gemeinschaft, in der den Unterdrückten
Gerechtigkeit widerfährt und in der die Armen von der Schmach der Armut
befreit und materielle Nöte durch freiwilliges Teilen von Ressourcen über-
wunden werden: Die neue Gesellschaft des Messias Jesus« (John Stott,
»Armut, Reichtum und einfacher Lebensstil«, Francke Buchhandlung, S.18).

»Das Vorbild und die Lehre Jesu und das Vorbild der frühchristlichen Ge-
meinde zeigen uns, dass wir der Habgier, dem Materialismus und dem
Luxus abschwören und auch dann für die Armen sorgen müssen, wenn
diese Fürsorge mit persönlichen Opfern verbunden ist. Sie beweisen jedoch
nicht, dass alle Christen verpflichtet sind, arm zu werden« (John Stott, ebenda
S.24).
»Und auch alles, was wir an Gaben einsetzen, ist Ausdruck der geschehe-
nen Barmherzigkeit Gottes an uns. (...) Darum ist an unser Opfern die Frage
zu richten: Ist es ein Opfern um Jesu willen? Eben nicht diese lästige Pflicht,
sondern als ein Ausdruck des Dankes für Golgatha in meinem Leben? Mehr
noch: spiegelt sich im Leben unserer Jugendbünde, unserer Gemeinschaften
wider, dass unser Leben, unser Alltag, unsere Freizeit, unser Besitz, unser
Geld Gott zur Verfügung stehen« (Christoffer Pfeiffer, Auftrag und Weg 6/85,
S.226)?
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»Unser Besitz ist uns aber nach Gottes Weisung nicht zur größtmöglichen Be-
friedigung egoistischer Bedürfnisse und Wünsche gegeben, sondern hat
eine dienende Funktion: er ist den Bedürfnissen unseres Bruders und Näch-
sten untergeordnet« (K.-H. Michel, »Biblisches Wörterbuch«, Brockhaus, S. 51).

»Wenn die römischen und griechischen Philosophen über Geld redeten,
dann ging das meist ohne nicht ohne Kritik ab. Denn das vor allem in Silber
geprägte Zahlungsmittel galt vielen von ihnen als Verderber der Welt, als
Zerstörer von Tugenden und Pest der menschlichen Gesellschaft. Scharf
formulierte deshalb Ovid: »In mare praximum; summi materiam mali! - Ins
tiefste Meer, die Ursache allen Übels«. Heute verstehen wir Geld eher positiv.
Es ist für uns etwas Nützliches, ein brauchbares Mittel, um eine erbrachte
Arbeitsleistung zu entlohnen und Tauschgeschäfte zu ermöglichen (...) Geld
ermöglicht nicht nur Positives. Es fördert nicht nur das Wohlergehen. Geld hat
auch eine dunkle Seite, die sich mit Begriffen wie Geldgier, Habsucht, Diebs-
tahl und Betrug, Macht, Korruption, Unterdrückung und Ausbeutung verbin-
det. Und überall dort, wo es in unserer Gesellschaft und Welt um Geld und
Besitz geht, da steht immer auch die Frage nach dem Mittel- und Besitzlosen
im Raum. Geld ist hilfreich und gefährlich zugleich. Wer mit ihm umgeht,
muss sich über diese beiden Seiten der Münze im klaren sein. Denn je
nachdem, wie wir mit unserem Geld umgehen, können wir - Kopf oder Zahl
- dabei gewinnen oder verlieren« (Günther Kress in »Auftrag und Weg« 1/94).

Wie sieht das die Bibel?

2. Besitz und Eigentum aus biblischer Sicht

2.1 Besitz und Eigentum im AT

! Gott schuf Himmel und Erde aus dem Nichts. Also gehört ihm alles un-
eingeschränkt (1.Mo. 1,1).
1.Mose 1,1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

! Die ganze Erde gehört Gott als Eigentum (2.Mo. 19,5; Ps. 24,1-2).
2.Mose 19,5: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund
halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze
Erde ist mein. 
Ps 24,1-2: EIN PSALM DAVIDS. Die Erde ist des HERRN und was darinnen
ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Mee-
ren gegründet und über den Wassern bereitet.
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! Der Mensch ist Verwalter von Gottes Eigentum (1.Mo. 1,28-29).
1.Mose 1,28-29: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und
herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott
sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen
bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen
bringen, zu eurer Speise. 

! (Nur Gott taucht jemals als Eigentümer auf, der Mensch ist nur Besitzer.)

! Gott schützt den Privatbesitz (2.Mo. 20,15.17 »nicht stehlen, nicht begeh-
ren«).
2.Mose 20,15.17: Du sollst nicht stehlen.  Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht,
Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat. 

2.2 Bedeutung des Privatbesitzes im AT

! anderen Menschen helfen (5.Mo. 15,7-8; Spr. 3,27)
5.Mose 15,7-8:  Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in
deinem Lande, das der HERR, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein
Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem
armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, soviel er
Mangel hat. 

Spr 3,27: Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine
Hand es vermag.

! Gott damit ehren (Spr. 3,9-10)
Spr 3,9-10: Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all
deines Einkommens,  so werden deine Scheunen voll werden und deine
Kelter von Wein überlaufen.

! Lebenserhaltung (Spr. 10,16)
Spr 10,16: Dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, aber dem
Gottlosen sein Einkommen zur Sünde.

! Sicherheit (Spr. 10,15; 18,11)
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Spr 10,15: Die Habe des Reichen ist seine feste Stadt; aber das Verderben
der Geringen ist ihre Armut. 
Spr 18,11: Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn
eine hohe Mauer. 

! Zeichen des Segens Gottes ( 5.Mo. 28,11-12)
5.Mose 28,11-12: Und der HERR wird machen, dass du Überfluss an
Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs,
an Ertrag deines Ackers, in dem Lande, das der HERR deinen Vätern
geschworen hat, dir zu geben. Und der HERR wird dir seinen guten
Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rech-
ten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen
Völkern leihen, aber von niemand borgen. 

! aber: Nicht das Herz daran hängen (Ps. 62,11) (»Besitz hat immer die
Tendenz, mich zu besitzen«)
Ps 62,11: Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle
Hoffnung; fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. 

2.3 Der Zehnte

! Tiere und Erntegaben an die Leviten (davon der Zehnte an die Priester)
(4.Mo. 18,20ff)
4.Mose 18,20-32:20 Und der HERR sprach zu Aaron: Du sollst in ihrem
Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben; denn
ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. 21 Den Söhnen
Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt,
das sie an der Stiftshütte ausüben. 22 Hinfort sollen sich die Israeliten
nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und
sterben,23 sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte,
und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlung tragen; das sei eine ewige
Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten
kein Erbgut besitzen; 24 denn den Zehnten der Israeliten, den sie dem
HERRN als Opfergabe geben, habe ich den Leviten zum Erbgut bestimmt;
darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Israeliten kein Erbgut
besitzen sollen. 25 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 26 Sage
den Leviten und sprich zu ihnen: Wenn ihr den Zehnten nehmt von den
Israeliten, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so sollt
ihr davon eine heilige Abgabe dem HERRN geben, je den Zehnten von
dem Zehnten; 27 und diese eure heilige Abgabe soll euch angerechnet

Opfer - meinetwegen; Seite 6

werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein aus der Kelter. 28 So
sollt auch ihr die heiligen Abgaben dem HERRN geben von allen euren
Zehnten, die ihr nehmt von den Israeliten, und sollt diese heilige Abgabe
für den HERRN dem Priester Aaron geben. 29 Von allem, was euch gege-
ben wird, sollt ihr dem HERRN die heilige Abgabe geben, von allem
Besten die davon gebührende heilige Gabe. 30 Und sprich zu ihnen:
Wenn ihr also das Beste davon als heilige Abgabe nehmt, so soll's den
Leviten angerechnet werden wie ein Ertrag von der Tenne und wie ein
Ertrag von der Kelter. 31 Ihr dürft es essen an allen Orten, ihr und eure
Kinder; denn es ist euer Lohn für euer Amt an der Stiftshütte.  32 Ihr wer-
det dabei nicht Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon abgebt,
und werdet nicht entweihen die heiligen Gaben der Israeliten und nicht
sterben.

! das Zehntenjahr: der Zehnte jedes dritten Jahres an die Leviten und die
Armen am eigenen Wohnort abgegeben (5.Mo. 14,28-29)
5.Mose 14,28-29: Alle drei Jahre sollst du aussondern den ganzen Zehn-
ten vom Ertrag dieses Jahres und sollst ihn hinterlegen in deiner Stadt.
Dann soll kommen der Levit, der weder Anteil noch Erbe mit dir hat, und
der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben,
und sollen essen und sich sättigen, auf dass dich der HERR, dein Gott,
segne in allen Werken deiner Hand, die du tust.

! das Sabbatjahr: jedes siebte Jahr durften die Felder nicht bestellt und
geerntet werden; der Ertrag ist für den Eigenbedarf, die Armen, die
Haustiere und die wilden Tiere bestimmt. (2.Mo. 23,10-11; 3.Mo. 25,1-7) 
Aber: 3. Mose 25,20-22 lesen!!

2.Mose 23,10-11: Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früch-
te einsammeln.  Aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen
lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen; und was übrig
bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten
mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen.

3.Mose 25,1-7: Und der HERR sprach zu Mose auf dem Berge Sinai: 2
Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt,
das ich euch geben werde, so soll das Land dem HERRN einen Sabbat
feiern. 3 Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen
Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln, 4 aber im siebenten
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Jahr soll das Land dem HERRN einen feierlichen Sabbat halten; da sollst
du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden. 5 Was
von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trau-
ben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen; ein Sabbatjahr
des Landes soll es sein.6 Was das Land während seines Sabbats trägt,
davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöh-
ner und dein Beisasse, die bei dir weilen, 7 dein Vieh und das Wild in
deinem Lande; all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen.

3.Mose 25,20-22: 20 Und wenn ihr sagt: Was sollen wir essen im sieben-
ten Jahr? Denn wenn wir nicht säen, so sammeln wir auch kein Getreide
ein -, 21 so will ich meinem Segen über euch im sechsten Jahr gebieten,
dass er Getreide schaffen soll für drei Jahre, 22 dass ihr säet im achten
Jahr und von dem alten Getreide esset bis in das neunte Jahr, so dass ihr
vom alten esset, bis wieder neues Getreide kommt.

! das Jobeljahr (Erlassjahr): jedes fünfzigste Jahr; keine Saat und keine
Ernte; Freiheit für alle Bewohner des Landes; der wegen Verarmung
verkaufte Grundbesitz ging an den früheren Besitzer zurück (3. Mose
25,8-12).
3.Mose 25,8-12: 8 Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, siebenmal
sieben Jahre, dass die Zeit der sieben Sabbatjahre neunundvierzig Jahre
mache. 9 Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes
Land am zehnten Tage des siebenten Monats, am Versöhnungstag. 10
Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine Freilassung aus-
rufen im Lande für alle, die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch
sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner
Sippe kommen. 11 Als Erlassjahr soll das fünfzigste Jahr euch gelten. Ihr
sollt nicht säen und, was von selber wächst, nicht ernten, auch, was ohne
Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen; 12 denn das Erlassjahr soll euch
heilig sein; vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt.

Zweck: Lernen zu staunen, wie groß Gott ist!

Von diesem großen Gott versorgt zu werden ist besser, als sich selber den Kopf
zu zerbrechen. Abgeben ist immer Anlass über Gott zu staunen. Blick für Gottes
unbegrenzten Reichtum.
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2.4 Besitz und Eigentum im NT

! Privatbesitz wird voll anerkannt - Dienen mit der Habe - es bestmöglich
einsetzen (z.B. Luk. 8,3)
Lk 8,3: und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Verwalters des Herodes,
und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. 

! Reichtum bietet ein falsches Lebensfundament - niemand lebt von vie-
len Gütern (Lk. 12,15-21; 1.Tim. 6,17)
Lukas 12,15-21: (Der reiche Kornbauer) 15 Und er sprach zu ihnen: Seht zu
und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele
Güter hat. 16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein
reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. 17 Und er dachte bei
sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine
Früchte sammle. 18 Und sprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen
abbrechen und größere bauen, und will darin sammeln all mein Korn
und meine Vorräte 19 und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du
hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und
habe guten Mut!  20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird
man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du
angehäuft hast? 21 So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist
nicht reich bei Gott. 

1.Tim 6,17: Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien,
auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns
alles reichlich darbietet, es zu genießen. 

! Reichtum kann das Vertrauen zu Gott schwächen (Mt. 6,25-34)
Mt 6,25-34: 25 Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr
essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen
werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als
die Kleidung? 26 Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer
Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? 27 Wer ist
unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum sorgt? 28 Und warum sorgt ihr euch um die
Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbei-
ten nicht, auch spinnen sie nicht. 29 Ich sage euch, dass auch Salomo in
aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 30
Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht
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und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für
euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen:
Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns
kleiden? 32 Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer
Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. 33 Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufal-
len.  34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für
das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 

! Reichtum kann zu Habgier (Geiz) führen (Kol. 3,5)
Kol 3,5: So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit,
schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzen-
dienst ist. 

! Reichtum kann zu einem Genießerleben, losgelöst von Gott verführen
(Jak. 5,1-6)
Jak 5,1-6: 1  Und nun, ihr Reichen: Weint und heult über das Elend, das
über euch kommen wird!  2 Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind
von Motten zerfressen. 3 Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost
wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer.
Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen! 4 Siehe, der
Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vor-
enthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor
die Ohren des Herrn Zebaoth. 5 Ihr habt geschlemmt auf Erden und
geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag.  6 Ihr habt den
Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. 

! Reichtum kann die Liebe töten (1.Joh. 3,17)
1.Joh 3,17: Wenn aber jemand dieser Welt
Güter hat und sieht seinen Bruder darben
und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt
dann die Liebe Gottes in ihm?

! Reichtum ist die größte Gefahr für einen Christen (1.Tim. 6,9-10)
1.Tim 6,9-10: Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und
Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die
Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. 10 Denn
Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet, und sie
sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. 
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! Reichtum gehört zu den besonderen Verführungen der Endzeit (2.Tim.
3,1-5)
2.Tim 3,1-5: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlim-
me Zeiten kommen werden. 2 Denn die Menschen werden viel von sich
halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern unge-
horsam, undankbar, gottlos, 3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch,
zuchtlos, wild, dem Guten feind, 4 Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie
lieben die Wollust mehr als Gott; 5 sie haben den Schein der Frömmigkeit,
aber deren Kraft verleugnen sie; solche Menschen meide! 

! Reichtum tritt in direkte Konkurrenz zu Gott (Luk. 16,13)
Lk 16,13: Kein Knecht kann zwei Herren dienen; entweder er wird den
einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen
und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mam-
mon. 

! Reichtum kann Gottes Wort ersticken (Mt. 13,22)
Mt 13,22: Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort
hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken
das Wort, und er bringt keine Frucht. 

! Reichtum verführt zu Unrecht und Gewalt (Luk. 16,19-20)
Lk 16,19-20: (Vom reichen Mann und armen Lazarus) Es war aber ein
reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte
alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Es war aber ein Armer mit Namen
Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren

3. Opfer in der Bibel - ein Gesamtüberblick

3.1 Die allgemeine Bedeutung der Opfer im AT

A. Blutopfer versinnbildlichen das Prinzip der stellvertretenden Sühnung für
Sünde (Abel).

B. Sie verdeutlichen Buße, Glauben, Anbetung und Dank an Gott.
C. Sie stellen den praktischen Aspekt der Religion dar (Hebr. 11,4: »Durch

den Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar.«)
D. Sie anerkennen und bekennen Gottes Recht auf Leben und Eigentum

der Menschen.
E. Sie sind Vorausbilder auf verschiedene Aspekte des einmaligen Opfers

Christi.
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(nach Ellisen, »Von Adam bis Maleachi«, CVG Dillenburg, S.39)

3.2 Die Bedeutung der einzelnen Opfer im AT

! Passalamm: Erlösung von Sünde und Tod durch das Blut des Lammes
! Brandopfer: Hingabe an Gott
! Speisopfer: Weihe des Besitzes, Dankbarkeit
! Dankopfer: Dank an Gott und Freude über die wiederhergestellte Ge-

meinschaft mit ihm
! Sündopfer: Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott durch stellver-

tretendes Blutopfer (bei versehentlicher Schuld und bei Verunreinigung)
! Schuldopfer: Wegnahme der Schuld bei Meineid, Versündigen am für

Gott Geweihten (Betonung der Wiedergutmachung)
! Reinigungsopfer: Reinigung von Unreinheit und Krankheit

3.3 Missverständnisse beim Opfern

! Opfer befreit vom Tun des Willens Gottes (Ps. 40,7a-9)
Ps 40,7-9: Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Oh-
ren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer.
8 Da sprach ich: Siehe, ich komme; im Buch ist von mir geschrieben: 9
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in mei-
nem Herzen.

! Opfer als Alibi für verweigerte Nächstenliebe (Hos. 6,6)
Hos 6,6: Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der
Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. 

! Opfer, um Gott zu beschwichtigen für eine Schandtat (Spr. 21,27)
Spr 21,27: Der Gottlosen Opfer ist ein Greuel, wieviel mehr, wenn man's
darbringt für eine Schandtat. 

! Opfer als Selbstrechtfertigung (Lk. 18,11-12)
Lk 18,11-12: Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott,
dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher
oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe
den Zehnten von allem, was ich einnehme. 
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! Opfer (Almosengeben), um von den Leuten geehrt zu werden (Mt. 6,2)
Mt 6,2: Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposau-
nen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den
Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

3.4 Die Bedeutung des Opfers im NT

! Das ein für allemal geschehene Opfer Jesu (Hebr. 9; Röm. 8,32...)

! »Alle menschlichen Versuche, sich vor Gott zu versöhnen, sind durch
das Opfer Jesu auf Golgatha und durch seine Auferstehung zunichte
gemacht« (Christoffer Pfeiffer, A&W 6/85, S.226).

! Lobopfer - Opfer mit den Lippen (seinen Namen bekennen) (Hebr. 13,15)
Hebr 13,15: So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer dar-
bringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 

! Opfer durch Gutes tun und mit anderen teilen (Hebr. 13,16)
Hebr 13,16: Gutes zu tun und mit andern zu teilen, vergesst nicht; denn
solche Opfer gefallen Gott.

! Geldopfer (2.Kor. 8,3-5; 9,7)
2.Kor 8,3-5: Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre
Kräfte haben sie willig gegeben 4 und haben uns mit vielem Zureden
gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft
des Dienstes für die Heiligen; 5 und das nicht nur, wie wir hofften, son-
dern sie gaben sich selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem
Willen Gottes.
2.Kor 9,7: Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 

! Opfer unseres Leibes (Röm. 12,1-2)
Röm 12,1-2: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzig-
keit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig
und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 2 Und
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneue-
rung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
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! Opfer unseres Lebens (1.Joh. 3,16)
1.Joh 3,16: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.

3.5 Beim Opfern ist entscheidend
! nicht die Höhe (Lk. 21,1-4, aber auch 2.Kor. 9,6)
! nicht die Zweckbestimmung (z.B. Mission, Diakonie, Gemeinde...)

! sondern die innere Einstellung (2.Kor. 9,7)
! die Liebe (1.Joh. 3,17)
! das Vertrauen zu Jesus (Lk. 21,4)
! es nicht an die große Glocke zu hängen (Mt. 6,3-4)
! nicht mein Wunsch, sondern die Not des Bruders bestimmt die Höhe

des Opfers (Apg. 4,32-35)
Nur wer verzichtet, kann auch ungetrübt genießen!

4. Die Situation heute

4.1 Negative Einflüsse einer Wohlstandsgesellschaft
! das Verlangen, auf alle Art und Weise möglichst viel Geld und Güter zu

bekommen
! arbeiten, um mehr zu bekommen  ¸ Überstunden ¸ weniger Mitar-

beit in der Gemeinde ...  ¸ ...
! Erwartung, dass alle Bedürfnisse total befriedigt werden
! steter Wunsch zu konsumieren
! immer Recht bekommen müssen
! Umweltbewusstsein nur in soweit es mir etwas bringt
! weniger Bereitschaft zur Äußeren Mission, bzw.hauptberuflichen Dienst
! mangelnde Verbindlichkeit (»weil es mir nicht immer was bringt«)
! Ergebnis: Die mangelnde Bereitschaft zum Opfer in unseren Jugend-

kreisen und Gemeinden ist ein Hinweis auf eine geistliche Notsituation,
die dieselben und deren Glieder auf das gefährlichste bedroht.

4.2 Nötig sind
! totales Vertrauen in Jesus (Luk. 21,1-4;  Phil. 4,19)

Lk 21,1-4: (Das Scherflein der Witwe)  Er blickte aber auf und sah, wie die
Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. 2 Er sah aber auch eine
arme Witwe, die legte dort zwei Scherflein ein. 3 Und er sprach: Wahrlich,
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ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. 4 Denn
diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt; sie
aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. 

Phil 4,19: Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.

! das Wesentliche im Blickfeld (Mt. 6,33)
Mt 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerech-
tigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

! die weltweite Situation der Gemeinde im Blickfeld (Apg. 2,44f; 4,34f)
Apg 2,44-45: Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander
und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und
teilten sie aus unter alle, je nach dem es einer nötig hatte.

Apg 4,34-35: Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn
wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das
Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab
einem jeden, was er nötig hatte.

! Genügsamkeit (1.Tim. 6,6-8)
1.Tim 6,6-8: 6 Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der
sich genügen lässt. 7 Denn wir haben nichts in die Welt gebracht; darum
werden wir auch nichts hinausbringen. 8 Wenn wir aber Nahrung und
Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. 

! Verzicht (Mt. 19,21-24)
Mt 19,21-24: 21 Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh
hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen
Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! 22 Als der
Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; denn er hatte viele Güter.
23 Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch: Ein
Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. 24 Und weiter sage ich
euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass
ein Reicher ins Reich Gottes komme.

! Selbstdisziplin ohne gleichzeitige Verkrampfung (1.Tim. 6,10-12)
1.Tim 6,10-12: 10 Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat
einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich
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selbst viel Schmerzen. 11 Aber du, Gottesmensch, fliehe das! Jage aber
nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der
Geduld, der Sanftmut! 12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; er-
greife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor vielen Zeugen. 

! Freiwilligkeit (2.Kor. 9,7)
2.Kor 9,7: Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 

! gute Vorbilder (1.Joh. 3,16)
1.Joh 3,16: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. 

! Freigebigkeit (1.Tim. 6,17-19; 2.Kor. 8,14)
1.Tim 6,17-19: Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz
seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott,
der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen; 18 dass sie Gutes tun,
reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, 19 sich
selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie
das wahre Leben ergreifen. 

2.Kor 8,14: Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach
auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich gesche-
he.

5. Fragen für ein Gruppengespräch
! Welche Gründe gibt es dafür, dass opfern zu einem Problem wurde?
! Was für Beispiele aus der Bibel und der Kirchengeschichte sind be-

kannt, die Mut machen, für Gott Geld einzusetzen?
! Wo könnten wir ansetzen, um den Jugendlichen den Wert des Opferns

deutlich zu machen?
! Welche praktischen Vorschläge gibt es, um das Opfern attraktiv zu

machen?
! Was für Hilfen können wir einem Christen geben, der an seinem Besitz

so hängt, dass für ihn Verzicht und Opfer Tabuthemen sind?

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen,
Email: info@Markus-Gulden.de


