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„Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem 
dritten eins, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich 

ab.“ 
— Matthäus 24,15—

Begrüßung  
Schriftlesung: 1. Mose 36,1-19 

Anbetung: 
„Gott der Gnade“ 

„Meine Hoffnung ruht“ 
„In Christus“ 

„Alles will ich Herr verlassen“ 
Predigt: 

 „Das Vorrecht, das Gott uns alles, was wir 
besitzen, anvertraut!“ 

(Matthäus 25,14-30) 

Mahl des Herrn 
  

„Vereint durch Jesu Tod am Kreuz“ 
„Vor Gottes Thron“ 



Die vier Prinzipien treuer Verwalterschaft: 

1. Gott gehört ____________________! 
2. Gott hat mir alles, was ich besitze, __________________! 
3. Ich kann das, was Gott mir _________________________ 

hat, vermehren oder schmälern. Gott möchte, dass ich es 
vermehre! 

4. Gott kann jederzeit ____________________________ von 
mir fordern - es könnte heute sein! 

1. Die Lektion über die Person, die schreibt: Staune darüber, 

    dass Gott unvollkommenen Menschen wunderbare 

    Wahrheiten und Verantwortung anvertraut!

Predigtnotizen Drei wertvolle Lektionen 
anvertrauter Verwalterschaft

Samuel JeanRichard Matthäus 25,14-30



2. Die Lektion über die Person, die anvertraut: Sei auf den  
    guten Charakter unseres souveränen Herrn eingestimmt!  

3. Die Lektion über die Person, der es anvertraut wird: Sei  
    versichert, dass die Stelle eines „Sklaven Gottes“ ein  
    wunderbarer Zustand ist!  



Ausgabe 38/20

Gebetsanliegen
Du bist der Herr, dem alles gehört. In deiner Güte hast du mir 
einen bestimmten Teil deines Besitzes anvertraut. Hilf mir, dass 
ich das in jedem Bereich meines Lebens erkenne und daran denke 
mich dir – meinem Herrn und Retter – als treu zu erweisen. 
Treuer Gott und Vater, ich preise dich, dass du mich wunderbar 
gemacht hast und ich dazu geschaffen bin, dich zu Ehren. Herr 
Jesus Christus, durch deinen Tod am Kreuz für mich habe ich 
jetzt schon das Privileg, den Vater von ganzem und neuem Herzen 
zu Ehren.  
Danke, dass ich mit dem Heiligen Geist versiegelt, alles 
anvertraut bekommen habe, was nötig ist, um ein treuer Verwalter 
zu sein.

Aufgaben zur persönlichen Vertiefung/ für die 
Wachstumsgruppen:
1. Welche drei Aussagen haben dich besonders herausgefordert? 

Warum? 
2. Lese Matthäus 25,14-30 in Ruhe und mehrmals durch. Liste 

mindestens 50 Dinge auf, die Gott dir anvertraut hat. 
3. Arbeite die Broschüre „Treue Verwalterschaft“ (weiter) durch. 
4. Lese Lukas 12,13-21. In welchen drei Bereichen deines Lebens 

vergisst du am häufigsten, dass Gott dir alles anvertraut hat? Ist 
es Zeit? Geld? Familie? …? Welche Schritte musst du konkret 
einleiten, um ein treuer Verwalter dieser Bereiche zu sein? 

5. Gebe Zeugnis von mindestens einer Möglichkeit, in der du in 
der letzten Wochen das Privileg hattest, eines der vier 
Prinzipien treuer Verwalterschaft anzuwenden.


