Andacht Monatsspruch Juni 2021
„Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen;
er wollte, dass sie – wenn irgend möglich – in Kontakt mit ihm kommen
und ihn nden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne.
Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt,
leben wir, bestehen wir und sind wir.“ ApG. 17, 27-28 (NGÜ)
Hast du schon mal mit kleinen Kindern Verstecken gespielt? Unsere 3-jährige will das oft
spielen. Sie zählt aber so in der Art: „1, 2, 10! Ich komme!“ Die Anderen müssen dann ein
gutes Versteck schnell nden.
Manche Leute denken, dass Gott mit uns Menschen auch Verstecken spielt. „Wo ist
Gott?“; "Wo ist er, wenn man ihn braucht?“; „Ich habe gebetet, aber er ist nicht
aufgekreuzt.“; „Er hat sich nicht gezeigt. Er hat nichts gemacht!“ usw.
So meinen viele den Beweis zu haben, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott so alt ist,
dass er sowieso nichts mehr zu sagen hat und nichts mehr ändern kann.
Der Monatsspruch von Juli sagt aber etwas ganz anderes. Der Apostel Paulus spricht zu
den Philosophen in Athen. D.h. es waren nicht nur Denker, sondern buchstäblich
Querdenker. Sie haben den ganzen Tag lang philosophiert und alles wieder in Frage
gestellt. Das ist klar, dass sie sich nicht mit einer kleinen Predigt von Paulus einfach so
zufrieden geben werden. Aber Paulus lässt sich nicht einschüchtern. Mitten all diesen
Philosophen, spricht Paulus ganz klare Worte:
„Mit allem, was er tat, wollte Gott die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen;
er wollte, dass sie – wenn irgend möglich –
in Kontakt mit ihm kommen und ihn nden.
Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne.
Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt,
leben wir, bestehen wir und sind wir.“
ApG. 17, 27-28
Gott spielt nicht verstecken mit uns. Er will, dass wir nach ihm fragen. Er will, dass wir mit
ihm in Kontakt kommen und ihn nden. Er will mit uns eine Beziehung haben. Da
brauchen wir nicht drum herum zu reden und zu philosophieren. Das ist eine Tatsache:
Gott will von Anfang an eine Beziehung zu dir und zu mir. Denn in IHM, leben wir,
bestehen wir und sind wir!
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Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

