Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 14.02.21
Maleachi mit René Schubert: Wie beweist Gott, dass er mich liebt?
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.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Hast du den Valentinstag gefeiert?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=h-lJu9HageY):
Die zweite Generation des Volkes Israel der Zurückgekehrten aus dem Exil vergaßen schnell, dass Gott
das Volk aus Babylonien befreit hatte. Daraus erwuchsen Untreue, Korruption und Armut in der Stadt. Das
Buch Maleachi soll uns hoffen lassen, dass wir aus der aktuellen Corona-Situation etwas lernen.
Denn eins ist gewiss: Gott liebt uns! Wir erwidern diese Liebe manchmal aus einem Ist-Zustand heraus
(„Ich fühle mich aber gerade nicht geliebt!“) und verhalten uns nicht so, als würde Gott uns lieben. Das
bewirkt, dass sich unsere Herzen von Gott entfernen und das, was sich eigentlich gegenseitig anziehen
wollte, stößt sich plötzlich ab (Bild vom Magneten). Auf der praktischen Ebene heißt das, dass wir Gottes
Prinzipien nicht ernst nehmen (Mal 1,6-8). Wir geben ihm nicht das Beste, sondern die Leftovers in
unserem Leben. Gott ist außerdem sehr wichtig, dass wir treu sind (Mal 2,16), treu in unseren
zwischenmenschlichen Beziehungen und in unserer Beziehung zu Jesus. Menschen, die treu sind, schaffen
Segen in ihrem Umfeld (Bsp. ICF Video-Team). Das Buch Maleachi schließt mit dem Bild der
Vaterbeziehung (3,24). Gott will uns nicht zeigen, wie schlecht wir sind, sondern er möchte uns bereit
machen für die Begegnung mit ihm. Gott liebt dich, darum kümmert er sich um dich. Das wird
manchmal auch wehtun, zu erkennen, wo ich falsch gepolt bin. Doch vergiss nicht, Gott meint es gut mit
dir, er möchte dir begegnen, dich zum Guten verändern, sodass eure Herzen einander wieder zugewandt
sind.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Der Mensch ist vergesslich! Erzähle von einem persönlichen Highlight, das Gott in deinem Leben
bisher gewirkt hat.
❖ Was hat dir die aktuelle Corona-Situation bisher gezeigt? Was hast du daraus lernen können?
❖ Gott liebt uns! Wie zeigt Gott uns seine Liebe? Wie erlebst du diese Liebe ganz persönlich?
❖ Wie zeigst du Gott deine Liebe? Was ist dein „Bestes“, das er von dir bekommt?
❖ Welche Rolle spielt „Treue“ in deinem Leben? Erlebst du dich als Gott treu gegenüber?
❖ Wie ist dein innerer Herzensmagnet gerade ausgerichtet? Bist du ganz auf Gott ausgerichtet? In
welchen Punkten deines Lebens brauchst du Korrektur?
❖ Wofür bist du in deinem Leben gerade dankbar? Nenne 10 Dinge.
❖ 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!
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