
Mit leeren oder vollen Händen vor Gott 

stehen Deu / 5 Mose 26,1-14 

Einleitung: 

Große Versprechen von Politikern und 

Staatsmännern vor & nach einer Wahl. 

 

Das Versprechen der AT Gläubigen: 

Sie sind aus Ägypten, dem Sündenland, 

ausgezogen, und ins heile Land eingezogen: 

Jetzt in Kanaan! Überfluss, gutes Land! Sie 

bringen ihr Versprechen des jährlichen 

10ten; freiwillige Opfer und den 

Dreijahreszehnten an Witwen und Waisen! 

Eine Behauptung 1 

Was wäre ein Kommen zum Harvestfest / 

Pfingsten – oder später Laubhüttenfest 

ohne Erntedankopfer, ohne Korb, ohne den 

Zehnten, einfach mit leeren Taschen? „Ich 

habe das Portemonnaie vergessen, bzw. bin 

nur mit Cent oder Knöpfen eingetroffen!“. Ist 

das die richtige Vorbereitung zum 

Erntedankfest? Nein! Auch die Klingelbeutel, 

kling Glöckchen klingelingeling, liebte Gott 

schon damals nicht, von denen, die den 

ganzen Monat an sich nur an sich denken 

und dann noch knausrig den Rest roter 

Füchse in den Tempelstock warfen. Denn 

ein Gottesdienst ohne Opfer im Zentrum ist 

vor Gott ungültig. Gottesdienst muss immer 

einen Opfercharakter haben. Er darf schon 

etwas weh tun. Nur die Idee im Kopf haben, 

aber kein Opfer in der Hand zum 

Gottesdienst, ist kein Gottesdienst. Hingabe 

als Zentrum, Hingabe als Resultat – die Tat 

ist gefragt. 

Behauptung 2 

OK. Dann komme ich halt zum Gottesdienst 

und habe ein raschelndes Opfer (einen 

Scheck oder Scheine) mitgebracht. Frage? 

Hat dies Gott nicht besonders lieb? Ja, das 

stimmt schon! Es heißt in der Schrift: „Bringt 

den ganzen Zehnten in Kornhaus, damals 

den Priestern im Tempel und damit Gott. Mal 

3,9 Darum seid ihr auch verflucht; denn ihr betrügt mich 

allesamt. 10 Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in 

mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, 

und prüft mich hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob ich 

euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und 

Segen herabschütten die Fülle 

 

Aber, was ist, wenn ein handfestes Opfer, 

ein voller Erstlingskorb gebracht wird, wenn 

aber dabei die rechte Einstellung, das rechte 

Motiv, das rechte Bekenntnis zum Opfer 

bringen fehlt? Ohne echtes Bekenntnis zum 

handfesten Opfer, ohne den Mund zum 

Bekenntnis zu öffnen, ohne Herz, ist mein 

Opfer wertlos und der Gottesdienst sinnlos 

wie etwa: „Ich nehme dich als meine 

rechtmäßige Frau, meinen rechtmäßigen 

Mann hier im Wald oder auf der Wiese,  

ohne Standesamt oder Pfarrer und Zeugen. 

Ohne ausgesprochenes Bekenntnis vor 

Zeugen, geht nichts. 

Also gehört neben dem rechten Opfer zum 

Gottesdienst auch das rechte Bekenntnis.  

Das geforderte Bekenntnis zum Dankopfer 

ist aber das meiner Bekehrung: Jeder Israelit 

bekannte persönlich, das er geknechteter 

Sklave in Ägypten war und 7 Tage 

ununterbrochen für andere Götter, anderen 

König im fremden Land arbeitete, ohne je 

Aussicht auf Freiheit zu erhoffen: 

hoffnungslos, rechtlos, ziellos, heimaltlos als 

Aramäer, in Ägypter oder Babylonien. 

Doch ohne ihr Zutun, ihre Leistung oder ihr 

Gutsein griff nun Gott ein. Durch Schrecken 

und Wunderzeichen entriss er das Volk dem 

Machtbereich des Bösen und der Sklaverei 

Ägyptens und brachte sie in das 
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versprochene Land Kanaan, in dem Milch 

und Honig fließt. Und nun, nach 40 Jahren 

feierten sie nicht nur den neuen Nationaltag 

der Freiheit, nicht den „3. Oktober“, 

sondern das Harvestfest, das Dankfest des 

Landes und der Früchte, das wahre 

himmlische Oktoberfest Gottes.  

Sie legten hier ihr persönliches Bekenntnis 

ab: Ich war Slave und heimatlos, nun bin ich 

Befreiter und mit Recht auf Boden und 

Heimat. Und diese Heimat, dieser Boden hat 

mir Früchte über Früchte, Ertrag über Ertrag 

gebracht. 

Ist dies auch Dein Bekenntnis?  

Ich bekenne, dass ich von Gott getrennt und 

ohne Gemeinschaft um seinen Tisch lebte, 

sondern saß am Tisch der Spötter, Lacher 

und Egoisten. Ich lebte in der Sklaverei von 

Satan, Sünde und Selbstlust, liebte allein 

nur mich, dachte allein an mich. 

Doch dann, wie durch ein Wunder, wurde 

ich von den 3 S meines Lebens überführt 

und erkannte Jesus, meinen Heiland, 

meinen Retter, der mich aus der 

Selbstzerstörung, aus dem Strudel des 

Egoismus herausriss! Er hat sich für mich 

geopfert, hingegeben. Ihn hat es alles 

gekostet. Er, der von keiner einzigen Sünde, 

keinem einzigen Fehler in seinem Leben 

wusste, weder Gott und den Menschen 

gegenüber, ER wurde für mich zur Sünde 

und zum Sünder gemacht, durch meine 

Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. 

Das ist das zentrale Opfer. Ich bin Ihm so 

dankbar, ich möchte das Prinzip des Opferns 

auch in meinem Leben entstehen lassen, mir 

zu Eigen machen. Auch ich bringe nun 

meinen Korb, gefüllt mit dem Ersten und 

Besten jeden Monats, immer dann, wenn 

ich einen Ertrag bekomme auch 

Dankbarkeit. Und das tue ich gern. 

Dies ist mein aufrichtiges Bekenntnis, wenn 

ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich im 

Gottesdienst stehe. Ich komme und stehe 

nicht mit leeren Händen vor meinem Gott, 

ich komme vorbereitet und habe mir 

überlegt, was ich für ein Opfer bringen will. 

Und zweitens, bringe ich dieses Opfer, weil 

ich ein persönliches Bekenntnis zu meiner 

Bekehrung habe. Ich war verblendeter 

Sklave im Reich Satan, gebunden und 

hoffnungslos, dann aber erkannte ich Jesus 

meinen Retter am Kreuz zu meiner Erlösung, 

und zur Erneuerung meines Lebens. Nun 

singe ich dankbar: Ich bin erlöst. 

Nun komme ich, um Gott meine Opfer zu 

bringen, mich selbst und meine 

empfangenen Erträge des Lebens. Eigentlich 

gehört Gott alles. Aber er möchte nur den 

10ten als Anteil meiner Erträge, die ihm 

gehören. Dieser wird den Priestern zum 

Dienst und durch sie den Witwen und 

Waisen, den Bedürftigen gegeben. 

Das war zur Zeit Israels schon so, dies war 

zur Zeit der Apostel gültig. Die Apostel 

brachten diese wiederum den Diakonen zur 

Verteilung an die wirklich Bedürftigen. 

Auch wir sind eingeladen, mehr Zeit, Geld 

und Kraft in das Haus Gottes zu bringen und 

dieses Opfer mit unserem persönlichen 

Bekenntnis zu unterstreichen. 

 

„Denn einen fröhlichen Geber, jemand mit 

einem echten Bekenntnis – vom Versklavten 

zum Befreiten – diesen hat Gott besonders 

lieb. AMEN.  
 


