
                                                                                                       

                                    

Wer ist der treue und verständige Sklave? 

      Matthäus 24:45 (NWÜ der Jehovas Zeugen)
"Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave, den sein Herr über seine Hausknechte gesetzt hat, um 
ihnen Ihre Speise zur rechten Zeit zu geben?"

Matthäus 24:45 (Elberfelder Studienbibel)
"Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise 
zu geben zur rechten Zeit?"

1.Petrus 4:10 (NWÜ) zeigt: 

In dem Verhältnis, wie jeder eine Gabe empfangen hat, gebraucht sie, indem ihr einander als vortreffliche 

Verwalter der unverdienten Güte Gottes dient, die auf mannigfaltige Weise zum Ausdruck kommt.

1.Petrus 4:10 (Elberfelder Studienbibel):

Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen
Gnade Gottes!

1. Korinther 4:1,2(NWÜ) zeigt:

Somit schätze uns ein Mensch als Untergebene Christi und Verwalter heiliger Geheimnisse Gottes ein. 
Außerdem sucht man in diesem Fall bei Verwaltern, daß einer als treu befunden werde.

1. Korinther 4:1,2 (Elberfelder Studienbibel):

Dafür halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an 
den Verwaltern, dass einer treu befunden werde.

Die angeführten Bibelstellen belegen, das der treue und kluge Sklave in der Bibel auch als Verwalter 
und Knecht bezeichnet wird. 
Auch wird dadurch gezeigt, das jeder einzelne Mensch der an Jesus glaubt und der Lehre Jesu folgt 
dieser treue und kluge Knecht vom Standpunkt Jesu aus gesehen ist.

Wieso kann man das mit Sicherheit sagen? Die Bibel gibt selbst die Antwort in Bibelbuch Offenbarung
Kapitel 1.
Offenbarung 1:1 (Elberfelder Studienbibel):

Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen was bald geschehen muß;...

Offenbarung 1:1 (NWÜ):

Eine Offenbarung von Jesus Christus, die Gott ihm gab, um seinen Sklaven die Dinge zu zeigen, die in kurzem 
geschehen sollen....
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