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Werde ein biblischer 

Zukunftsrealist!
Nutze Deine Chancen!

Text: Matthäus 25,14-30



1.Größte  Geschenke

• Wo alles beginnt: Gnade 
– „sein Besitz“

• Jeder bekommt etwas 
„nach seinem Können“

• Du bist beauftragt und 
bevollmächtigt in seinem 
Namen

• Jeder bekommt Zeit und 
die Zusage seiner

persönlichen Wiederkunft



2. Größte Gewinner

• „Unverzüglich“ – ohne 
Aufschub, mit Eifer und 
Hingabe

• Man setzt ein, was der 
Herr zuvor gegeben hat

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

• Auf die Abrechnung 
eingerichtet – handelnd 
bis er wiederkommt



3. Größte Fehler

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

• Indem man versteckt, was der 
Herr geschenkt hat

• Indem man nicht arbeitet

• Indem man Jesus für einen 
„harten Mann“ hält

• Indem man niemand für Gottes 
Reich gewinnen will

• Indem man sein eigenes Leben 
lebt

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



4. Größte Abrechnung – größter Lohn

• Jesus zieht seine 

Jünger zur 

Rechenschaft. Treuer 

Dienst (Mitarbeit) zählt

• Wer in Gottes Kraft und 

Gnade treu arbeitet 

empfängt ewige Freude 

und neue Aufgaben in 

Gottes neuer Welt



Größte Tragik - Gottesferne

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

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



So?            oder               So?



5.Größte Konsequenzen

• Bereite Dich vor mit Dringlichkeit

• Setze Deine Hoffnung ganz auf die Gnade 

in der Verbindung mit Jesus Christus

• Vertraue, dass Du begabt bist. Lerne die 

Gaben Gottes besser kennen.



Größte Konsequenzen

• Setze Deine Gaben treu und fleißig im 

Zusammenhang einer örtlichen Gemeinde 

ein. Die Gemeinde ist Gottes Wohn- und 

Wirkungsstätte, seine Großfamilie und 

seine Rettungsstation.



Größte Konsequenzen

• „Der ist kein Narr der hingibt was er nicht 

behalten kann, auf dass er gewinne, was 

er nicht verlieren kann.“ 

Jim Elliot, Missionar unter den Aucas

(1956 mit 29 Jahren ermordet) 



Größte Konsequenzen

• 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!



Zusammenfassung

• 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.



Zusammenfassung

• Wer treu und fleißig bei der Wiederkunft 

Christi gefunden wird, erhält Lob aus 

seinem Mund und neue Aufgaben in seiner 

neuen Welt!

• Christus spricht: „Siehe ich komme bald 

und mein Lohn mit mir… Ich bin der 

Anfang und das Ende.“ Offenbarung 22,12
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