leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Ich werde Segen in überreicher Fülle auf euch
herabschütten.
(Predigt am 2. März 2014, von Sven Slomian)

Bibelstelle: Maleachi 3, 10
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Gott gibt gern. Er hält allen Segen für uns bereit. Wir können als Christen diesen Segen empfangen. Dazu müssen
wir Gott vertrauen und ihm den Raum zum Wirken geben. Das können wir durch unseren Lebenswandel, der nach
Gottes Plan und nicht nach unseren Vorstellungen geregelt sein sollte. Wo wir Gott die Dinge überlassen, wo wir
loslassen, ihm vertrauen, da segnet er. Wir dürfen das prüfen. Dadurch werden wir immer mehr Vertrauen zu Gott
gewinnen und der Segen wird reichhaltiger – und er segnet auf vielfältige Art. Unser Leben wird sich sichtbar für die
Menschen verändern.
•
•
•
•
•

Warum gibst du den Zehnten oder etwas in die Kollekte? Ist es sinnvoll zum Erhalt unserer Gemeinde?
Gibst du in der Erwartung, dass Gott dich dafür segnet?
Im Predigttext ist die Rede vom Zehnten. Gibt es noch mehr, was wir Gott geben können?
Hast du Erfahrungen damit, dass Gott dich gesegnet hat, nachdem du ihm etwas anvertraut hast?
An welchen Dingen hältst du fest? Gibt es Lebensbereiche, in die du Gott nicht hinein reden lässt?
Hat Gott zu dir gesprochen (durch seinen Geist oder durch andere Christen), wo er bei dir Veränderung
wünscht?

Anregungen:
•

Gott fordert uns auf, dass wir ihn prüfen. Auch wenn bei dir alles auf einem guten Weg ist, kannst du
Gott Bereiche in deinem Leben anvertrauen IHN wirken lassen. Ob es Zeit , Arbeit , Finanzen,
Beziehungen oder was auch immer ist – vertraue Gott die Dinge an und er wird dich segnen – immer
mehr.

Lesetipps :
•
•
•
•
•

Maleachi 3, 7-12 (Gott segnet in überreicher Fülle)
Hesekiel 47, 1-12 (Der Prophet wird immer tiefer in den heilenden, fruchtbringenden Strom geführt)
Lukas 22, 39-46 (Jesus: nicht mein, sondern dein Wille geschehe)
Jesaja 55, 1-12 (Gott: meine Gedanken sind höher als eure Gedanken)
Epheser 4, 24 (Den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen)
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