
Jetzt mutig investieren!

Das Kapitalistengleichnis von den Talenten. 
Matthäus 25.



Matthäus 25

14 Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine 
Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.
.

Jetzt mutig investieren!



2. Artikel:

Ich glaube an Jesus Christus, […]

geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,

gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,

am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes,

des allmächtigen Vaters;

von dort wird er kommen,

zu richten die Lebenden und die Toten.

Karfreitag

Ostersonntag

Himmelfahrt

Das Glaubensbekenntnis

Weihnachten



Das Matthäus 24 (Gute Nachricht Bibel)
44 Darum seid jederzeit bereit; denn der 
Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, 
wenn ihr es nicht erwartet.
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Matthäus 25

14 Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine 
Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.

15 Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, 
wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann 
reiste er ab. 

.

Der Herr reist ab!
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Matthäus 25

Sofort

16 ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte hin, 
wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu.
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Matthäus 25

Sofort

16 ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte hin, 
wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu.

.

5 – 2 – 1 

Matthäus 6
19 Sammelt keine Schätze hier auf der Erde! Denn ihr müsst damit rechnen, dass 
Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen.
20 Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost 
zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden.
[…]
24 »Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen 
und den andern bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den andern 
hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen: Gott und dem Geld.



Matthäus 25

Sofort

16 ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte hin, 
wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu.
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Matthäus 25

17 Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere 
dazu.

.
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Matthäus 25

18 Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein 
Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.

5 – 2 – 1 



Matthäus 25

19 Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt 
Abrechnung mit ihnen.

Abrechnung – Tag X



Matthäus 25

20 Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf 
weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her, 
ich habe noch fünf dazugewonnen.

21 Sein Herr sagte zu ihm: 

Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst du 
treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am 
Freudenfest deines Herrn!

Tag X - Freudenfest



Matthäus 25

22 Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: 
Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei 
dazugewonnen.

23 Sein Herr sagte zu ihm: 

Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst du 
treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am 
Freudenfest deines Herrn!

Tag X - Freudenfest



Matthäus 25

24 Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, 
und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist; du 
erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht 
ausgestreut hast;

25 weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. 
Sieh her, hier hast du das Deine.

Tag X
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24 Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, 
und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist; du 
erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht 
ausgestreut hast;

25 weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. 
Sieh her, hier hast du das Deine.

Tag X

Angst



Matthäus 25

26 Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter 
und fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht 
gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.

27 Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte 
ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten.

Tag X



Matthäus 25

26 Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter 
und fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht 
gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.

27 Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte 
ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten.

Tag X

Faulheit



Matthäus 25

28 Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 
Talente hat!

29 Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im 
Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch 
weggenommen, was er hat.

30 Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste 
Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.

Tag X
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Investiere jetzt mutig und kreativ in himmlische Werte!
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Investiere jetzt mutig und kreativ in himmlische Werte!

Zum Schluss

Sehr gut, [dein Name] du tüchtiger und treuer 
Diener. Über Weniges warst du treu, über Vieles 

werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am 
Freudenfest deines Herrn!


