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Gleichnis von dem anvertrauten Pfund
In dieser Geschichte geht es nicht um den König als Hauptperson, sondern um die Diener.
→ Bibellese Lukas 19, 11-27
Die Aufgabe war mit dem anvertrauten Geld zu arbeiten. Nicht es vergraben!
→Der König lobt und belohnt die Diener, welche gut mit dem Geld gewirtschaftet haben
→Der König kritisiert den Diener, welcher das Geld nur vergraben hat, der König nimmt ihm sogar
alles weg.
→Weil er nichts von dem Talenten Investiert hat.
Was will Jesus mit der Geschichte sagen?
Ist Gott dieser König?
NEIN ! Gott ist ein König der sich selbst nieder macht. ER starb am Kreuz für uns.
1. Gott hat jedem Menschen etwas anvertraut. DIR/EUCH auch. So wie im Beispiel dem Diener etwas
anvertraut wurde.
Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Damit können wir Gott dienen.
In der Zeit Jesu dachten die Leute, dass das Reich Gottes in kurzer Zeit kommen wird.
Aber es kam eine Zeit in der Gott noch gewirkt hat und heute noch wirkt.
Wir sollen auch aktiv werden!
→Niemand wusste wann der König kommt. Niemand weiß wann Gott/Jesus kommt.
Bei der Ankunft mussten die Diener Rechenschaft ablegen.
Gott hat uns Aufgaben/Talente gegeben, deswegen kann Gott uns fragen, was wir damit machen.
Wir sind Gott wichtig! Er interessiert sich für uns!
Was tun wir mit unseren Gaben/Talente/Geld? Gutes oder schlechtes?
An der Bestimmung Gottes vorbei leben, ist der EPIC FAIL!
Die Bestimmung Gottes Ignorieren ist fatal.
Unsere Aufgaben nicht wahrnehmen (mit unseren Fähigkeiten) ist ein Fehler!
Was ist der Grund, dass der Diener nichts tat?
→ Er hatte Angst! → Dann tut man was übertrieben ist. Anstatt Geld auf die Bank zu bringen, hat Er
es einfach vergraben.
→Vielleicht machen wir auch zu viel → Angst nicht genug für Gott zu tun.
Aber Gott fordert nur das, was ER uns anvertraut hat.
Was hat Gott dir gegeben?
→ Du kannst nicht alles. Du hast nicht für alles Talent.
Aber es ist Okay. Du musst nur rausfinden was für Fähigkeiten du hast.

DU bist ein besonderer, einzigartiger Mensch!
Gott hat dich befähigt und Talent gegeben!

Du kannst am Reich Gottes mitarbeiten!

Fragen für die Kleingruppen:

1. Was sind deine Talente? Wo arbeitest du an Gottes Reich mit?
2. Wenn du nicht weißt welche Fähigkeiten du hast... Sagt euch doch Gegenseitig in der Runde was
für Talente Jeder hat und gebt euch Tipps, WIE und WO ihr Mitarbeiten könnt?
3. Gibt es Bereiche in deiner Gemeinde /Jugend / bei SAT wo du gerne Mitarbeiten möchtest, traust
dich aber nicht? Wage den Schritt uns sprich einfach Jemand an und Arbeite an Gottes Reich mit!
Genau dich kann Gott gebrauchen!!

Tipps für Jugendstunden
Wenn ihr nicht wisst welche Gaben in euch stecken... Macht doch einfach einen Gaben Test.
Dies kann eine Hilfe sein!
Einige Jugendstunden haben diesen Test schon gemacht.
Einfach die PDF Downloaden : http://www.ccoasis.de/resource/sermons10/Gabenfragebogen.pdf

