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1.Größte  Geschenke

 Wo alles beginnt: Gnade – „sein Besitz“

 Unde începe totoul – Harul –
proprietatea sa

 Jeder bekommt etwas „nach seinem 
Können“

 Fiecare primește ceva / în funcție de 

daruri

 Du bist beauftragt und bevollmächtigt in 

seinem Namen

 Ești împuternicit

 Jeder bekommt Zeit und die Zusage 
seiner persönlichen Wiederkunft

 Fiecare primește timp - și 
promisiunea revenirii



2. Größte Gewinner

 „Unverzüglich“ – ohne Aufschub, mit 
Eifer und Hingabe

 Imediat, fără întârziere și
cu devotament

 Man setzt ein, was der Herr zuvor 
gegeben hat

 Pun în negoț ceea ce
Domnul a dat

 „Gewinnen“ – in Gottes Vollmacht 
andere für Gottes Reich gewinnen

 A câștiga – în puterea lui
D-zeu pentru împărăție

 Auf die Abrechnung 
eingerichtet – handelnd bis er 
wiederkommt

 Lucrez cu perspectiva
răsplătirii



3. Größte Fehler / mari greșeli

 „distanziert“ - weg aus  der Verbundenheit 
mit Jesus und der Gemeinde

 Distanțat – departe de legătura cu Isus și
biserica

 Indem man versteckt, was der Herr 
geschenkt hat

 Ascunzând ce Dumnezeu dăruit

 Indem man nicht arbeitet

 Prin faptul că nu lucrez

 Indem man Jesus für einen „harten Mann“ 
hält

 Acuzîndu-l pe Isus de duritate

 Indem man niemand für Gottes Reich 
gewinnen will

 Prin faptul că nu câștig pe nimeni pentru
împărăție

 Indem man sein eigenes Leben lebt

 Trăindu-ne viața doar pentru noi

 Indem man nicht einmal diejenigen 
unterstützt, die sich für Jesus einsetzen

 Prin faptul că nu susțin pe cei care ascultă
de Isus



4. Größte Abrechnung – größter Lohn
Marea socoteală – marea răsplată

 Jesus zieht seine Jünger zur 
Rechenschaft. Treuer Dienst 
(Mitarbeit) zählt

 Isus cere socoteală ucenicilor săi

 Wer in Gottes Kraft und Gnade 
treu lebt, empfängt ewige Freude 
und neue Aufgaben in Gottes 
neuer Welt

 Cine trăiește credincios prin
puterea lui Dumnezeu, primește
bucurie și o lucrare în lumea nouă
a lui Dumnezeu



Größte Tragik – Gottesferne

cea ma mare tragedie – depărtarea de Dumnezeu

 „böse“ – ist und bleibt 
wer sich von dem 
Gehorsam Christi löst

 viclean este cineva care 
se depărtază de 
ascultarea lui Hristos

 „träge“ – ist wer im 
Gegensatz zum „treuen“ 
Knecht seine Aufgabe 
nicht erfüllt

 Leneș – este cineva care 
nu-și îndeplinește
lucrarea în credincioșie



Așa?           sau          așa?

So?           oder         so?



 Bereite Dich vor mit Dringlichkeit

 Pregătește-te 

 Setze Deine Hoffnung ganz auf die Gnade in der 
Verbindung mit Jesus Christus.

 Puneți încrederea pe harul în legătură cu Hristos

 Werde und bleibe wach.

 Fi și rămâi treaz 

 Handle bis der Herr Jesus Christus wiederkommt!

 Lucrează până la revenirea lui Hristos

5. Größte Konsequenzen –
consecințe



 Setze Deine Gaben treu und fleißig im 

Zusammenhang einer örtlichen Gemeinde ein. 
Die Gemeinde ist Gottes Wohn- und 

Wirkungsstätte, seine Großfamilie und seine 
Rettungsstation.

 Puneți darurile în folosul unei biserici locale

Größte Konsequenzen – consecințe



 „Der ist kein Narr der hingibt was er nicht behalten 

kann, auf dass er gewinne, was er nicht verlieren 
kann.“ 

Nu este acela un nebun care dă ce nu poate ține 
pentru a câștiga ce nu poate pierde

Jim Elliot, Missionar unter den Aucas 

(1949 mit 29 Jahren ermordet) 

Größte Konsequenzen – consecințe



Größte Konsequenzen – consecințe

 Freue Dich sich täglich darauf, dass Jesus Christus 

wiederkommt und Du für immer mit Ihm und allen die sich 

ihm persönlich anvertraut haben, in Gottes neuer Welt sein 

wirst!

 Bucură-te zilnic că Hristos va reveni și că vei fi în lumea lui 

Dumnezeu împeună cu ceilalți



Zusammenfassung - cuprins

 Unser Gott ist ein schenkender Gott der nie mehr 

verlangt, als er uns zuvor gegeben hat. Der rechte 

Einsatz der Gaben ist entscheidend. Gott hat Freude 

daran. Wir selbst auch, merken, dass wir am rechten 

Platz Gott dienen. Wir werden hier für die Ewigkeit 
vorbereitet.

 Dumnezeu este un Dumnezeu darnic



Zusammenfassung - cuprins

 Wer treu und fleißig bei der Wiederkunft Christi gefunden 
wird, erhält Lob aus seinem Mund und neue Aufgaben in 
seiner neuen Welt!

 Cine este credincios până la revenirea Domnului primește 
laudă și o lucrarea în lumea nouă a lui Dumnezeu

 Christus spricht: „Siehe ich komme bald und mein Lohn 
mit mir… Ich bin der Anfang und das Ende.“ Offenbarung 
22,12

 Iată eu vin în curând ... Și răsplata mea cu mine
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