
Gefahr zu hadern

Maleachi 3,17-21



Maleachi 3,13-15

Eure Worte sind anmassend gegen mich, spricht der 

HERR. Ihr aber sagt: Was bereden wir gegen dich?  


14 Ihr sagt: Nichts [bringt es], Gott zu dienen. Und was 

ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und 

dass wir in Trauer einhergehen vor dem HERRN der 

Heerscharen?  


15 Und nun, wir preisen die Frechen glücklich: Sie 

kamen sogar [noch] voran, als sie gottlos handelten; 

ja, sie versuchten Gott und kamen davon. 



Maleachi 3,16-18

Da redeten die miteinander, die den HERRN fürchteten, und der HERR 

merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm 

geschrieben für die, die den HERRN fürchten und seinen Namen 

achten.  


17 Und sie werden mir, spricht der HERR der Heerscharen, zum 

Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie 

schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient.  


18 Und ihr werdet wieder [den Unterschied] sehen zwischen dem 

Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und 

dem, der ihm nicht dient.



Maleachi 3,19-21

Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle 

Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der 

kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der HERR der 

Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übriglässt. 


20 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der 

Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr 

werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber.  


21 Und ihr werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie werden Staub sein 

unter euren Fusssohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht 

der HERR der Heerscharen. 



3 Menschengruppen

Ungerechten Hadernden

Gerechten



Die Hadernden (Maleachi 3,13-14


13 Eure Worte sind anmassend gegen mich, 
spricht der HERR. 


14 Ihr sagt: Nichts [bringt es], Gott zu dienen. 
Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen 
Dienst sorgen und dass wir in Trauer 
einhergehen vor dem HERRN der 
Heerscharen?  



Die Ungerechten Maleachi 3,15


15 Und nun, wir preisen die Frechen glücklich: Sie 

kamen sogar [noch] voran, als sie gottlos handelten; 

ja, sie versuchten Gott und kamen davon. 
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Lebenssituation

Ungerechten

Wohlstand

Gesundheit

Ansehen

Erfolg

Hadernden Gläubigen

Armut

Anstrengung

Verzicht

Verachtung



Psalm 73,3-5

 Denn ich beneidete die Übermütigen, als 
ich das Wohlergehen der Gottlosen sah.  
Denn keine Qualen [haben sie bei] ihrem 
Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib.  In der 
Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und 
sie werden nicht wie die [anderen] 
Menschen geplagt. 



Psalm 73,12-14

 Siehe, dies sind Gottlose, und immer sorglos, 

erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst 

habe ich mein Herz rein gehalten und in 

Unschuld gewaschen meine Hände; doch ich 

wurde geplagt den ganzen Tag, meine 

Züchtigung ist jeden Morgen da.



Psalm 73,21-22

 Als mein Herz erbittert war und es mich in 

meinen Nieren stach, da war ich dumm 

und verstand nicht; [wie] ein Tier war ich 

bei dir. 



Geduld, Güte und Liebe Gottes


Matthäus 5,44 Ich aber sage euch: Liebt eure 

Feinde, und betet für die, die euch 

verfolgen,  45 damit ihr Söhne eures Vaters 

seid, der in den Himmeln ist; denn er lässt 

seine Sonne aufgehen über Böse und 

Gute und lässt regnen über Gerechte und 

Ungerechte. 



Geduld, Güte und Liebe Gottes

Römer 2,4 Oder verachtest du den 

Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld 

und Langmut und weisst nicht, dass die 

Güte Gottes dich zur Busse leitet? 



Was das Geschehen auf der Welt prägt:

Gottes Liebe

Gottes Geduld

Gottes Güte

Gottes Absicht uns 

Menschen für sich zu 

gewinnen

Widersacher (Teufel, 

Durcheinanderbringer)



Ziele des Widersachers Gottes (Teufel)

Menschen von Gott weg bringen, also 

für sich zu gewinnen



Die List des Teufels! / 1. Mose 3,1+4

Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, 

die Gott, der HERR, gemacht hatte; und sie sprach zu 

der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen 

des Gartens dürft ihr nicht essen? 


4 Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet 

ihr sterben!  5 Sondern Gott weiss, dass an dem Tag, 

da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und 

ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 



Die List des Teufels! / 2. Korinther 11,14

Und kein Wunder, denn der Satan selbst 

nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts 

an;



Die List des Teufels! / Epheser 6,12

Denn unser Kampf ist nicht gegen 

Fleisch und Blut, sondern gegen die 

Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, 

gegen die Geister der Bosheit in der 

Himmelswelt.



Macht, Wohlstand, Reichtum, Luxus

Lukas 4,5-8 Und er führte ihn auf einen hohen Berg 
und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des 
Erdkreises.  6 Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir 
alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir 
ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich 
sie.  7 Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles 
dein sein.  8 Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es 
steht geschrieben: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
anbeten und ihm allein dienen.



Lebenssituation

Ungerechten

Wohlstand

Gesundheit

Ansehen

Erfolg

Hadernden Gläubigen

Armut

Anstrengung

Verzicht

Verachtung



Die Liebe testen / Hiob 1,9-11

Und der Satan antwortete dem HERRN und sagte: Ist 

Hiob [etwa] umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst 

nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings 

umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, 

und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke 

jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, 

was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht! 



Was das Geschehen auf der Welt prägt:

Gottes Liebe

Gottes Geduld

Gottes Güte

Gottes Absicht uns 

Menschen für sich zu 

gewinnen

Widersacher (Teufel, 

Durcheinanderbringer)

Verlockende Angebote

Misstrauen (teste Gott)

Mensch



Was das Geschehen auf der Welt prägt:

Gottes Liebe

Gottes Geduld

Gottes Güte

Gottes Absicht uns 

Menschen für sich zu 

gewinnen

Widersacher (Teufel, 

Durcheinanderbringer)

Verlockende Angebote

Misstrauen (teste Gott)

Mensch



Das Böse nimmt überhand / 2. Tim. 3,1-4

Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten 
eintreten werden; denn die Menschen werden 
selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, 
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 
lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, 
grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, 
aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, 



Situation für uns Menschen

Gutes

Böses



Was das Geschehen auf der Welt prägt:

Gottes Liebe

Gottes Geduld

Gottes Güte

Gottes Absicht uns 

Menschen für sich zu 

gewinnen

Widersacher (Teufel, 

Durcheinanderbringer)

Verlockende Angebote

Misstrauen (Gott teste)

Mensch



Psalm 73,21-22

 Als mein Herz erbittert war und es mich in 

meinen Nieren stach, da war ich dumm 

und verstand nicht;



Lukas 9,23

Er (Jesus) sprach aber zu allen: Wenn 
jemand mir nachkommen will, 
verleugne er sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf täglich und folge mir 
nach. 



Der grosse Unterschied / Maleachi 3


17 Und sie werden mir, spricht der HERR der 
Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich 
machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein 
Mann seinen Sohn schont, der ihm dient.  


18 Und ihr werdet wieder [den Unterschied] sehen 
zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, 
zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht 
dient.



Gott Vertrauen schenken

1. Petrus 5,7: indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft; 
denn er ist besorgt für euch.

1. Korinther 10,13: Keine Versuchung hat euch 
ergriffen als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, 
der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen 
versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch 
den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen 
könnt.



3 Menschengruppen

Ungerechten Hadernden

Gerechten



Was das Geschehen auf der Welt prägt:

Gottes Liebe

Gottes Geduld

Gottes Güte

Gottes Absicht uns 

Menschen für sich zu 

gewinnen

Widersacher (Teufel, 

Durcheinanderbringer)

Verlockende Angebote

Misstrauen (Gott teste)

Mensch


