
Persönliche Anwendung:
Häufig wurde in der Kirche ein sehr einseitiges Bild des Verwalters gelehrt. Meist ging es nur darum, 
dass der Verwalter möglichst zuverlässig seine Pflicht erfüllt (der treue Verwalter). Dabei ging 
vergessen, dass Jesus uns nicht fernsteuern, sondern mit uns zusammen Pläne ausdenken und 
umsetzen will. Er will uns seine Absichten zeigen und uns die Augen öffnen für seine Werke. 
Der ‚visionäre Verwalter‘ zeichnet sich dadurch aus, dass er das Potential der anvertrauten 
Ressourcen erkennt (was er damit im Reich Gottes bewegen kann). Weiter sieht er potentielle 
Möglichkeiten, die Jesus um ihn herum schafft (Türen die sich öffnen) und Drittens hört er die 
Stimme seines Königs und versteht seine ganz persönliche Berufung darin. 

Unsere Berufung
• Gott vertraut uns neben Gaben, Zeit und Kraft auch Finanzen und Besitz an
• Dies dürfen und sollen wir nach seinem Willen gut verwalten und damit etwas bewegen
• Die Bibel zeigt uns, was die Eigenschaften eines guten Verwalters sind

Der ‚treue‘ Verwalter (verwaltet nach dem Willen seines Herrn)
• Ein guter Verwalter ist treu, klug und zuverlässig (Lk 12,42; 1.Kor 4,2)
• Er dient den Anderen (1.Petr 4,10)
• Er handelt im Namen seines Herrn damit (Lk 19,13)
• Er wird auch Rechenschaft darüber ablegen (Mt 25,32)

Der ‚visionäre‘ Verwalter (hat Übersicht und Einsicht)
• Es wäre aber ein Verlust, wenn die Eigenschaft des Verwalters allein auf die Treue reduziert 

wird. Jesus möchte, dass der Verwalter seine Pläne sieht und aktiv mit ihm zusammen 
arbeitet. Daher:

• Der visionäre Verwalter hat eine gute Übersicht über die anvertrauten Ressourcen. Er 
versteht die vier Dimensionen des Geldflusses (erhalten, geben, sparen, ausgeben) und 
sieht und nutzt das Potential der anvertrauten Ressourcen.

• Der visionäre Verwalter sieht wie sich die Pläne Jesu in seinem Umfeld entwickeln und 
erkennt proaktiv Möglichkeiten, mit den Ressourcen etwas im Reich Gottes zu bewegen.

• Der visionäre Verwalter hört die Stimme des Königs und versteht seine ganz persönliche 
Berufung darin. Er erkennt, wie er im Glauben aktiv werden kann und wo er mit 
persönlichen Ressourcen unterstützen soll. Und wo nicht.

Der treue und visionäre Verwalter erlebt riesigen Segen, wie beispielsweise
• Freiheit (Angstfrei, Sorgenfrei)
• Freude der Grosszügigkeit (Apg 20,35)
• Noch Grösseres das ihm anvertraut wird (Mt 25,21)

Thema: Das anvertraute Gut verwalten
Der treue und visionäre Verwalter

Forum: Bibel und 
Finanzen

Dezember 
2021

Zentrale Aussagen Übersicht & Persönliche Anwendung


