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„Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und 
hält Abrechnung mit ihnen.“ 

— Matthäus 25,19—

Begrüßung  

Schriftlesung: 1. Mose 37, 1-17  

Anbetung: 

„Großer Gott, wir loben Dich“ 

„Dass dein Wort in meinem Herzen“ 

Predigt: 

 „Bist du bereit, Rechenschaft 
abzulegen?“ 
(Matthäus 25,14-30) 

Mahl des Herrn: 
„O Haupt voll Blut und Wunden“ 
„Wie tief muss Gottes Liebe sein“ 



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. Weil ich nie weiß, wie lange ich noch dienen darf! 

Predigtnotizen Drei Gründe, warum treue 
Verwalter immer bereit sind.

Samuel JeanRichard Matthäus 25,14-30



2. Weil der Tag kommen wird, an dem man Rechenschaft von  
    mir fordert! 

3. Weil ich die Worte "Gut gemacht!" hören möchte!  



Ausgabe 40/20

Gebetsanliegen
Herr, hab' Du Dank, dass Du mich eines Tages zu Dir holst und 
ich Dir das zurück geben darf, was Du mir anvertraut hast. Lass 
mich ein treuer Verwalter dessen sein! 
Prüfe mich, wie ich es meine und zeig' mir, wo ein Weg der 
Mühsal ist, wo ich das, was Du anvertraut hast vergrabe und nicht 
zu deiner Ehre einsetze (Bete das Gebet mindestens dreimal, nicht 
weil Gott es nicht hört, sondern weil wir manchmal schwerhörig 
sind). 
Treuer Gott und guter Vater, danke für deine Gnade in meinem 
Leben. Danke für deine Verheißungen und Zusagen, die mich auf 
dieser Seite der Ewigkeit stärken und zurüsten, den guten Kampf 
als treuer Verwalter zu kämpfen. 

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

angesprochen/überführt/ermahnt/ermutigt? Warum? 
2. Wenn du die vier Prinzipien wiederholst, welches von ihnen hat 

dich am meisten herausgefordert? Warum? 
3. Erkläre, wie die Bereitschaft, dass der König kommt, aussieht. 

Was hat sie mit dem Evangelium zu tun? 
4. Wie ist es heute möglich dazu zu tendieren, treue 

Verwalterschaft auf die lange Bank zu schieben? Gib ein paar 
Beispiele, wenn du willst, auch ein persönliches. 

5. Wie möchtest du die vier Prinzipien treuer Verwalterschaft 
umsetzen, wenn du an die Planung des nächsten Jahres denkst? 


