
Andacht Monatsspruch November 2021 
„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf 

Christus.“ 2. Thess 3,5 (LUT)


Mein Sohn fragt manchmal, ob er Fahrrad-Videos auf YouTube z.B. von Fabio Wibmer oder Danny 
MacAskill gucken kann. Ich gebe zu, dass ich das einerseits völlig ok finde, andererseits schon 
manchmal auch meine Probleme damit habe. Wißt warum? Ich kenne YouTube. Ich weiß wie es 
funktioniert. Ich weiß wie schnell es geht, dass man ein Fahrradvideo guckt und dann sieht man 
auf der Seite z.B. etwas interessantes, dann schaut man dieses Video auch noch und dann noch 
eins und nach 2 Stunden, schaue ich ein Giraffe lernt an einem Baum zu klettern… Ich habe 
weder gemerkt, wie die Zeit verging, noch, dass ein Fahrrad und eine Giraffe nicht ganz ähnlich 
aussehen. Ich kann mich so schnell bei YouTube, oder Pinterest oder irgendwelcher anderen 
Sozialplattform verirren!  


Es passiert aber nicht nur online, sondern es kann auch in unserer Beziehung zu Gott 
passieren. Wir werden abgelenkt, etwas oder jemand anderes ist scheinbar interessanter als Gott, 
als Christus. In so einer ähnlichen Situation waren die Thessalonischer in der Bibel. Der Apostel 
Paulus schreibt ihnen: „Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf 
das Warten auf Christus.“ Thessaloniki hatte damals den seltenen Status einer „Freistadt“ unter 
dem römischen Reich. Thessaloniki war genau die Verbindung zwischen Osten und Westen. Eine 
super wichtige Stadt für die Politik und die Wirtschaft. Die Christen mussten mit einer Menge 
philosophischen und ideologischen Gedankenströmung umgehen.


In der Mitte allen genialen Möglichkeiten und Angeboten, die so eine Freistadt anzubieten hat, 
mussten die Christen in Thessaloniki lernen sich neu auf Gott, auf seiner Liebe und auf das 
Warten auf Christus zu fokussieren. 


Wartest du immer noch auf Jesus Christus? Manchmal muss ich mir selber die Frage stellen.

Weißt du noch, dass Jesus Christus versprochen hat wieder zurück zu kommen um uns mit in 
seinem Reich zu nehmen? Er ist heute seit über 2000 Jahren dabei ein tolles Haus für uns 
vorzubereiten. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie genial es sein wird. Aber ich bete, wie 
Paulus, dass der Herr unsere Herzen auf seine Liebe und auf das Warten auf Christus 
ausrichtet! Denn der Herr kommt wieder!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


