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Wucheraktion 
AKTION FÜR HAUSKREIS 
 

EINSTIEG 

• Ankommen 

• mbs kurz vorstellen (Was ist das mbs, Vision…) 

 

THEMENTEIL 

• Video (von Luisas Predigt) zu Matthäus 25,14-30 

 

• gemeinsames Lesen der Bibelstelle 

 

• kurzexegetische Erklärung 

- Gleichnis -> Jesus vergleicht Reich Gottes mit Geld. 

Es geht um das Handeln der Gläubigen bis zum Gericht. 

- 1 Zentner = 10 000 Denare; 1 Denar = ca. 70€ (ein Tagelohn) 

erster Knecht: 350 000€; zweiter Knecht: 140 000€; dritter Knecht: 70. 000 € 

- Die Anzahl der Zentner ist irrelevant, da jeder nach seinen Fähigkeiten beur-

teilt wird. 

- Der Herr kommt zurück und fordert Rechenschaft von Dienern -> Verantwor-

tungscharakter. 

In der Bibel ist Rechenschaft meist im Zusammenhang mit dem Gericht Got-

tes zu sehen. 

- Geld zu verbuddeln war zwar eine sichere Methode, der Knecht hätte es aber 

genauso zu den Wechseln bringen können und Zinsen bekommen. 

- Der dritte Knecht realisiert das Vertrauen seines Herrn nicht. Wo kein Ver-

trauen ist, hat Beziehung keinen Bestand.  

Vertrauen soll genutzt werden - man muss investieren (Zeit, Arbeit, Ner-

ven…) -> der Herr hat investiert, der Knecht hat nicht investiert. 

- Was wäre, wenn es anders gelaufen wäre? Wenn die anderen beiden alles ver-

loren hätten? Es wäre gleichgültig gewesen, da es dem Herrn nicht in erster 

Linie um den sicheren Gewinn, sondern um gewagte Beziehung ging. 
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- Der dritte Knecht schiebt die Verantwortung im Gegensatz zu den anderen 

beiden auf den Herrn ab, anstatt diese bei sich selbst zu suchen. 

- es gibt keine Zwischenstufe / Kompromiss - alles oder gar nichts. 

Die treuen Knechte bekommen alles, der untreue Knecht gar nichts. 

- Gott belohnt die treue Hingabe und den Einsatz der Gläubigen  

-> Belohnung = Himmelreich 

 

„Denn ein Knecht, der seinem Herrn gegenüber nicht loyal ist, nichts investieren will 

und nicht bereit ist, für seinen Herrn zu arbeiten, ist zu nichts nutze. Und das gilt auch 

im Himmelreich.“ 

 

• angeleitete Diskussionsrunde 

1. Welcher Knecht wärest du? Mit wem würdest du dich identifizieren? 

2. Was würdest du mit dem dir anvertrauten Geld tun? 

3. Was will uns dieses Gleichnis sagen? 

4. Was sind deine Talente?  

5. Welche Gaben hast du einfach vergraben? 

6. Was kannst du investieren? Was kannst du tun? 

 

• Wucheraktion vorstellen (siehe Erklärung auf der Website) 

 

• Ideeneinigung in der Gruppe 

(Flohmarkt mit Kaffee & Kuchen, nach dem Gottesdienst Crêpes verkaufen, Themen-

abend mit Spendensammlung, eigene Gedanken,…) 

 

ABSCHLUSS 


