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• Wem gehörst du? Wem gehört dein Geld und alles was du hast und 

bist? 

• Welchen Einfluss hat dieses Wissen darauf, wie wir mit den Dingen, 
die Gott uns anvertraut hat, umgehen sollen? 
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• Welchen Teil unseres Einkommens beansprucht Gott? 

• Womit hat Israel Gott betrogen? 

• Welche 2 Arten von Gaben unterscheidet die Bibel? 
¼ Zehnten und Opfergaben 

• Was verspricht uns Gott, wenn wir treu den Zehnten an IHN 
zurückgeben? 

• Was bedeutet diese Verheißung für uns persönlich? 
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• Wem gehört der Zehnte? 

• Welche Konsequenz hat das für uns? Wer bestimmt, was mit dem 
Zehnten gemacht werden soll? 

• Wovon sollte der Zehnte gezahlt werden? 
¼ Von allem, d.h. Brutto. 
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• Für wen wurde der Zehnte gegeben? 

• Welche Aufgaben hatten die Leviten? 

• Wie können wir das auf heute übertragen? 
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• Wie steht Jesus zum Zehnten? 

• Was ist das wichtigste beim Zehnten? 
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• Wofür soll der Zehnte heute gegeben werden? 
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• Welche Gaben wurden neben dem Zehnten noch gegeben? 

• Wofür wurden diese Gaben verwendet? 

• Wie können wir das auf heute übertragen? 
¼ Die Kosten für den Bau von Gemeindehäusern oder anderen 

Einrichtungen der Gemeinde sollen also nicht vom Zehnten, 
sondern nur von freiwilligen Gaben gedeckt werden. 

• Von wem kommt alles, was wir geben können? (Vers 14.16) 

• Mit welcher Einstellung sollten wir diese Gaben geben? Warum? 
(Vers 17) 

• Kannst du Davids Bitte auch so beten? 
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• Wofür wurden diese freiwilligen Gaben noch verwendet? 

• Wie können wir das auf heute übertragen? 
¼ Auch die Kosten für den laufenden Unterhalt der Gemeinderäume 

sollen aus freiwilligen Gaben gedeckt werden. 
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• In welcher Beziehung steht mein geistliches Wachstum und andere 

Segnungen, die ich von Gott empfange, zu meiner Bereitschaft und 
Einstellung beim Geben von Zehnten und Gaben? 

• Möchtest du Gottes Segen bekommen, den ER Dir gibt, wenn Du 
IHM treu den Zehnten und freiwillige Gaben gibst? 

 
 

 


