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„Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer 
Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich 

über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn“ 
— Matthäus 24,21—

Begrüßung  

Schriftlesung: 1. Mose 36, 20-43 

Anbetung: 

„Zehntausend Gründe“ 

„Stern, auf den ich schaue“ 

„Schau ich zu deinem Kreuze hin“ 

„Alles will ich, Herr, verlassen“ 

Predigt: 

 „Die Freude, das Anvertraute zu mehren!“ 
(Matthäus 25,14-30) 



Die vier Prinzipien treuer Verwalterschaft: 

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

oder _____________________. Gott möchte, dass ich es 
vermehre! 

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

Einleitung

1. Beurteile deine Wachstumsrate auf Grundlage dessen, was  
    dir und nicht jemand anderem anvertraut wurde! 

Predigtnotizen
Vier Gedanken, die dir dabei 

helfen, das dir von Gott 
Anvertraute zu mehren

Samuel JeanRichard Matthäus 25,14-30



2. Lebe mit einer Einstellung der Dringlichkeit! 

3. Verstehe, dass das Mehren für alle kommt, die bereit sind, zu  
     handeln und Risiken einzugehen! 

4. Erwarte die Freude, die sich aus der Rückgabe des  
    vermehrten Anvertrauten an den Meister ergibt!     



Ausgabe 39/20

Gebetsanliegen
 Herr, hilf mir dabei, ein treuer Verwalter dessen zu sein, was Du 
mir anvertraut hast. 
Bitte gib mir offene Augen und einen bereiten Geist, um zu 
erkennen, das Du mir alles anvertraut hast und ich es mehren 
darf. Hilf mir, konkret darüber nachzudenken, wie ich das, was 
Dir gehört, mehren kann. 
Treuer Gott und Vater, hab Dank für deine Gnade, dass ich das 
Privileg und Vorrecht habe und in der Lage bin alles als von Dir 
anvertraut anzuerkennen. Schenke Gnade, dass ich weise mit 
meiner Zeit umgehe.

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

angesprochen/ überführt/ ermahnt/ ermutigt? Warum? 
2. Sei ein treuer Verwalter der Anwendungshilfe (Broschüre). Sie 

dient dir dazu, intensiver darüber nachzudenken, was es heißt, 
ein treuer Verwalter zu sein. 

3. Sei ein treuer Verwalter deiner Sündenerkenntnis. In welchen 
zwei Situationen der vergangenen Tage warst du kein treuer 
Verwalter? Hast du schon Buße darüber getan? 

4. Berichte in der Wachstumsgruppe davon, wie diese Serie dir 
dabei hilft, in deinem Verständnis über treue Verwalterschaft zu 
wachsen. Wiederhole die vier Prinzipien und gib mindestens ein 
praktisches Beispiel dafür, wie du das, was Gott dir anvertraut 
hat, gemehrt hast.


