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Maleachi mit René Schubert: Wie Gott dich mit Segen überschüttet 

  

 

 
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Hast du schon mal eine lange Sendepause innerhalb einer Freundschaft erlebt? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=9cpVnLZhwa8): 

Im dritten Kapitel aus dem Buch Maleachi stellt sich Gott als der reinigende Silberschmid vor (3,1-4). 
Wie bei der echten Silbergewinnung, bei der unter enormer Erhitzung Schlacke an die Oberfläche kommt, 
damit das reine Silber übrigbleibt, möchte Gott unsere Herzen reinigen. Diese Reinigung erleben wir 
in (manchmal schmerzhaften oder mühsamen) Lebensprozessen (zB Geduld lernen, Gott vertrauen 
lernen durch nicht erfüllte Wünsche), wo das Schlimmste aus unserem Herzen zum Vorschein kommt. 
Diese Herzensschlacke, unser Versagen und unsere Schuld, entfernt Gott restlos (Micha 7,19). Mit den 
übriggebliebenen reinen Herzen können wir Gott authentisch anbeten und in Beziehung zu ihm 
leben. Damit wir tatsächlich frei werden, geht Gott auch unseren größten Herzensschatz an, unseren Besitz 
(Mal 3,7-11). Gottes Prinzip, zehn Prozent unseres Besitzes in die Kirche zurückzugeben, lässt 
funktionierende Kirchen entstehen und unser Herz frei werden. Denn unser Herz klammert sich 
an Dinge, die entweder gierig machen oder Sorgen bringen. Das Interessante ist, wenn wir etwas 
weggeben, schauen wir auf diese kleine Summe anstatt auf das, was wir eh noch haben. Genau davon 
will Gott uns frei machen, Gott kämpft im ganzen Buch Maleachi um unser Herz, damit wir ihn letzten 
Endes von Angesicht zu Angesicht sehen können (Mt 5,8). So ein Herz hat eine große Freude und 
Leidenschaft in uns zur Folge (Mal 3,20). Und letzten Endes werden wir mit solchen Herzen in unseren 
Beziehungen wiederhergestellt werden (Mal 3,23-24). 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Wie verändert Corona dein Leben? 
❖ Wie würdest du das Wort „Segen“ einem Menschen ohne kirchlichen Background erklären? 
❖ Durch welche Lebensprozesse bist du schon durchgegangen, die dich eine wichtige Message 

gelehrt haben? 
❖ Wie erlebst du Gottes Liebe ganz persönlich? 
❖ Lest zusammen Maleachi 3,7-11. Gibst du 10 Prozent deines Besitzes an Gott zurück? Was erlebst 

du bei der Umsetzung dieses Prinzips? Was hindert dich daran, es wirklich zu tun? 
❖ Für alle Actionjunkies, die spüren wollen, wie sehr unser Herz an Besitz hängt: Gib eine für dich 

große Geldsumme weg! Bestimme jetzt vor deiner Group diese Summe und den Tag, an dem du 
das Geld weitergibst. 

❖ Welche Beziehungen in deinem Umfeld brauchen Heilung oder Veränderung? Bete jetzt ganz 
konkret dafür und bitte den Heiligen Geist dich mit Gottes Gedanken zu versorgen. 

❖ Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus. 
 
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at: 

❖ Alpha-Kurs ab 25.02.2021 an insgesamt 6 Abenden. Infos und Anmeldung unter Infos und 
Anmeldung unter https://www.icf-wien.at/de/angebote/alpha/. 

Aufgrund von Corona müssen wir derzeit flexibel und kurzfristig planen und entscheiden. Alle Infos 
bekommst du vorrangig über unseren Telegram ICF Cannel!  
 
 

 

1. Serienbeschreibung: Das Buch Maleachi ist das letzte Buch des Alten 
Testaments. Geschrieben wurde es ca. 400 Jahre bevor Jesus in die Welt kam. 
Finde heraus, was Gott seinem Volk vor dieser langen Pause mitgeteilt hat und 
warum der Inhalt dieses Buches aktueller denn je ist. 
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