Andacht Monatsspruch Juni 2021
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ ApG. 5,29 (LUT)
Ich habe heute Lenia an meiner Seite, weil der Monatsspruch für Juni ein ihren
Lieblingsbibelverse ist. Es geht nämlich um gehorchen und das macht sie voll
gerne. Andererseits kenne ich niemanden, der gerne gehorcht. Du etwa?
Es gibt aber Situationen, in denen es uns einfacher fällt zu gehorchen. Wenn wir
z.B. dafür belohnt werden oder wenn wir Angst haben.
In unseren heutigen Vers, stehen die Apostel vor Gericht und es wird ihnen
verboten das Evangelium zu predigen, ansonsten müssen sie mit
schwerwiegenden Folgen rechnen.
Es ist wohl bekannt, dass Petrus ein Rebell war, deshalb sagt er: „Man muss Gott
mehr gehorchen als den Menschen.“ ApG. 5,29
Es war sicherlich nicht das Richtige vor Gericht zu sagen, oder? Petrus hatte
wirklich nichts verstanden. Oder vielleicht doch?
Gott hat Petrus und den Apostel damit aufgetragen das Evangelium zu verkünden
und das werden sie tun. Koste was es wolle!
Wir dürfen in einem Land leben, in dem wir frei das Evangelium verkünden können.
Also was bedeutet dieser Vers für uns heute? Wie gesagt, fällt’s uns einfacher zu
gehorchen, wenn wir entweder Angst haben oder wenn wir dafür belohnt
werden. Vielleicht tri t das eher auf uns heute zu. Wenn wir bestimmte Dinge, die
Gott von uns fordert, NICHT tun, weil wir sonst benachteiligt werden oder eben
nicht belohnt werden. z.B. Weniger Geld bekommen, deshalb sage ich lieber
einmal nicht die ganze Wahrheit, denn so springt für mich etwas raus. Natürlich
werde ich das Geld großzügig mit meiner Familie teilen usw. Und plötzlich bin ich
mitten meines Alltags in einer ähnlichen Situation wie die Apostel und muss mich
fragen: „Wem gehorche ich mehr? Gott oder den Menschen?“
Ich bete, dass wir in unseren jeweiligen Situationen, von Gottes Weisheit gestärkt
werden um so wie Petrus in unserem Vers zu reagieren und Gott mehr als den
Menschen zu gehorchen, koste was es wolle, denn eins garantiere ich dir: Gott
gehorchen lohnt sich wirklich!
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Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

