
Andacht Monatsspruch Oktober 2021 
"Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig 

dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun.“ Hebr. 10,24 (NGÜ)


Sicherlich ist es dir aufgefallen, dass es oft einen Unterschied gibt zwischen dem was wir wissen 
und dem was wir tun. Oder zwischen dem was wir wissen und wie wir uns fühlen. Wir wissen, wir 
können zu Christus kommen, aber tun wir es immer? Wir wissen, dass er uns hört, aber fühlen wir 
es immer? Wir wissen, dass er handelt, aber spüren wir, sehen wir es immer?


Deshalb lädt uns der Autor des Hebräerbriefes dazu ein aufeinander acht zu haben, um einander 
zu ermutigen, zu stärken und auszurüsten, um uns zur Liebe und zu guten Werken zu motivieren.


„Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen,  
einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun.“ Hebr. 10,24 (NGÜ) 

Das ist ein der Gründe warum Gott seine Gemeinde heute noch weiter baut. Damit wir uns 
gegenseitig unterstützen, aufeinander achthaben und einander anspornen. 


Wenn du also den Eindruck hast, dass du es nicht schaffst zu halten was Gott in seinem Wort 
sagt, dann sage ich Dir: „Herzlich Willkommen! Du bist nicht allein! Genau deshalb ist die 
Gemeinde Gottes am Leben. Deshalb wie der Autor des Hebräerbriefes schreibt, bleib nicht von 
der Gemeinschaft der Christen fern, denn genau in diesem Moment brauchst du die 
Unterstützung deiner Geschwistern.“


Wenn du aber merkst, dass ein Bruder oder eine Schwester mit Schuld und Sünden zu kämpfen 
hat und vielleicht sich von der Gemeinschaft entfernt, dann BITTE BITTE reagiere nicht wie viele 
Christen schon gemacht haben mit dem Zeigefinger, sondern handle wie Christus mit offenen 
Armen, offenen Herzen, offenen Ohren und gebe Acht auf deiner Geschwister. Ermutige und 
stärke sie, denn genau deshalb sind wir als Christen eine Familie, eine Gemeinschaft, eine 
Gemeinde!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


