
Treue im Dienst wird belohnt



Wen du treu bist, wirst du belohnt.

Wurdest du immer belohnt, wen du treu gewesen bist?



• Eine Frau war Ihren Man immer treu und der Man betrügt Sie und brennt mit einer anderen Frau 
durch.

• Ein anderer Mann hat immer Überstunden gemacht. Er sich für die Firma immer eingesetzt und 
alles gegeben. Trotzdem wird er zur Rente nur mit einem Blumenstrauß verabschiedet.

• Eine Mutter bemüht sich das ganze Leben um das Wohlergehen Ihrer Kinder und die Kinder 
besuchen Sie nicht. 



Treue wird bei  Menschen nicht immer belohnt. Aber bei Gott wird treue immer belohnt.

Vielleicht fragen wir uns, lohnt sich der Dienst in der Gemeinde?

Wir werden dazu antworten finden.



Das Gleichnis der anvertrauten Talente.



Lektion 1. Gott gibt jeden min. ein Talent.

Lese Matthäus 24,14-15.

Der eine bekommt 5 der andere 2 und der andere 12 Talente. Ist das nicht unfair? Ich denke 
nicht.

Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit.

Gott verteilt die Talente anders. In dem Gleichnis bekommt jeder Talente nach seiner Tüchtigkeit.

Jeder bekommt min ein Talent. Gott hat dir etwas geschenkt. Geistesgaben und natürliche 
Fähigkeiten.



Natürliche Fähigkeiten sind:

Kunst, Musik, Technik, Poesie, Fotografie, Fremdsprachen, Fotografie usw.

Geistesgaben sind:

Glaube, Lehre Ermutigung, Barmherzigkeit, Leitung, Evangelisation Usw.



Die natürlichen Fähigkeiten bekommen wir bei der Geburt und die Geistesgaben bekommen wir 
bei der Wiedergeburt.

Denken wir immer Geistlich. Der eine kann vielleicht gut reden, das ist eine natürliche Fähigkeit 
aber Geistlich lehren ist eine geistliche Gabe.



Gott hat dir was geschenkt und du sollst was damit anfangen.



Lektion 2. Gott belohnt Treue



Lese Matthäus 25,16-18 u. Lese Matthäus 25,21

Er sagt im Gleichnis nicht, „du hat viel bekommen und ich erwarte jetzt viel von dir.“, und zum 
zweiten, „du Hast weniger bekommen, du hättest weniger machen müssen“.

Zwischen den ersten und den zweiten Knecht gibt es eigentlich keinen Unterschied. Beide haben 
treu gehandelt und werden belohnt.






Gott belohnt Treue und nicht das Talent.



Das ist wichtig. Wenn mein Bruder mehr Gaben hat, wird er überhaupt nicht belohnt, wenn er 
nicht treu ist.

Das Talent wird nicht belohnt, wen du nicht treu bist. Warum soll Gott dich belohnen für etwas 
was er dir geschenkt hat?



Lektion 3. Treu zeigt sich in schwierigen Zeiten.



Lese Matthäus 25,24-25.

Der Knecht macht nichts und überlegt sich eine Ausrede. Der Herr schmeißt in raus.



Gott ist sehr konsequent. Gott möchte Frucht sehen. Die Gnade wird sehr stark betont. Das ist 
richtig, wir sind aus Gnade errettet. Gott hat uns errettet um einen Sinn und ein Ziel in unseren 
Leben einzusetzen. Wir sollen Dienen und verherrlichen. Das ist sein übergeordnete Ziel.



Er ärgert sich über den Knecht.

Bei einem Problem aufgeben, das kann jeder. Und außerdem konzentriert du dich dabei um dich 
selbst. Dir geht es schlecht. Dich haben Leute beleidigt …

Treue zeigt sich, wenn du weiter machst. Du machst es ja nicht für dich, sondern für Gott.

Sei treu in der Ehe, auf der Arbeit und im Dienst vor Gott.

In schwierigen Zeiten zeigt sich die Treue.

Der Knecht hat es nicht Mail versucht. Er gibt sofort auf.



Vier Gute Ausreden, um Gott nicht mehr zu dienen!



Ausrede Nr. 1: „Gott, ich bin zu wenig oder falsch begabt.“

Die Gemeinde besteht nicht nur aus der Bühne. Viele wichtige Dienste stehen im Hintergrund.



Ausrede Nr. 2: „Gott ich bin zu alt um zu dienen!“

Mit 78. wird man nicht viel bauen können. Aber du bist nicht zu alt um zu beten. Zu ermutigen. 
Zeugnis zu Gottes Ehren zu geben. Du bist nie zu alt zum Dienen.

 
Ausrede Nr. 3: „Gott, der Dienst ist zu schwer, ich gebe auf“

Kann sein, das du den Dienst aus eigener Kraft versucht hast zu tun und nicht mit der Kraft 
Gottes. Es kann sein, dass du zu wenig ermutigst wurdest.

Sei ein Ermutiger für deinen nächsten. Man kann nämlich schnell entmutigt werden.

Es kann auch sein, das du am falschen Platz bist. Gott hat dich vielleicht nicht für diesen Platz 
bestimmt. Dan Wechsel das Team.



Ausrede Nr. 4: „Gott, ich habe keine Zeit“

Ich muss noch so viel tun. Lernen, Arbeit, Unterhaltung. Jeder Mensch hat Zeit. Die Ausrede, 
dass du keine Zeit hast, ist eigentlich nur ein Problem, das du deine Prioritäten falsch setzt.

Natürlich, wenn du ein Haus baust oder ein Kind bekommst wird du für diesen Zeitabschnitt in 
deinem Leben weniger Zeit haben. Es ist langfristig gemeint.



Hör auf mit der Ausrede. Gott möchte Ergebnisse sehen.



Denk mal darüber nach, wem du dienst. Wir dienen Gott und deswegen hat das eine hohe 



Priorität. Und wen wir von Treue reden, ist Gott unser Vorbild. Gott hält sein versprechen.

Jesus Christus war treu und gerecht bis zu seinem Tod. Er war treu seinen Vater gegenüber und 
hat am Ende sein Leben für unsere Schuld gegeben.



Nimm dir Zeit Gott zu dienen und mache es Treu. Die Treue wird belohnt und nicht das Talent.

Lese Galater 6,9.

Bleib dran und wen wir nicht nachlassen, werden wir ernten.
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Buch_ K. Vers Bibelstelle ...

Matthäus 25 14-15 „»Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins 
Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und 
vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner 
Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf 
Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten 
einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste 
er ab.“
Matthäus 25:14-15 HFA
https://www.bible.com/73/mat.25.14-15.hfa
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Matthäus 25 16-18 „Der Mann mit den fünf Zentnern Silberstücke machte sich 
sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben, und konnte 
so die Summe verdoppeln. Auch der die zwei Zentner 
bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber 
vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an 
einem sicheren Ort.“
Matthäus 25:16-18 HFA
https://www.bible.com/73/mat.25.16-18.hfa
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Matthäus 25 19-20 „Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück 
und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der 
Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor 
und übergab ihm zehn Zentner. Er sagte: ›Herr, fünf Zentner 
hast du mir gegeben. Hier, ich habe fünf dazuverdient.‹“
Matthäus 25:19-20 HFA
https://www.bible.com/73/mat.25.19-20.hfa
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Matthäus 25 21 „Da lobte ihn sein Herr: ›Gut so, du bist ein tüchtiger und 
zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu 
gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu 
meinem Fest und freu dich mit mir!‹“
Matthäus 25:21 HFA
https://www.bible.com/73/mat.25.21.hfa
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Matthäus 25 24-25 „Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner 
Silberstücke gegeben hatte, und erklärte: ›Ich kenne dich als 
strengen Herrn und dachte: Du erntest, was andere gesät 
haben; du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst 
habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder 
zurück!‹“
Matthäus 25:24-25 HFA
https://www.bible.com/73/mat.25.24-25.hfa
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Galater 6 9 „Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird 
eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir 
dürfen nur nicht vorher aufgeben!“
Galater 6:9 HFA
https://www.bible.com/73/gal.6.9.hfa
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Prediger: 
Gottesdienst 


