
Andacht Monatsspruch Oktober 2022 
„Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die 

ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.“ 
Offenbarung 15,3


→ I will survive 

1998, als Frankreich die Fußball-WM gewonnen hat, war das Lied „I will survive“ die Hymne der 
französischen Fußballmannschaft. Dieses Lied hat sie getragen, ermutigt und motiviert. Seit 1962 
gibt’s für jede Fußball-WM ein offizielles WM-Lied. Dazu kommt: Seit 2006 soll jede Mannschaft 
zusätzlich eine offizielle Hymne haben. So wichtig sind Lieder, um zu ermutigen und zu motivieren. 


Der Monatsspruch von Oktober spricht ebenfalls von einer Hymne, die wir eines Tages alle 
zusammen singen werden. Egal, ob wir Fußball mögen oder nicht… Egal, welchen Musikstil wir 
mögen oder nicht… Egal, welche Sprache, welche Hautfarbe usw. Sicher ist allerdings, wenn wir 
dieses Lied am Ende mitsingen, steht es fest: Wir haben gewonnen! Denn anders als beim 
Fußball, wo der Sieg niemals garantiert ist, ist bei Gott der Sieg schon in Sack und Tüten! Es geht 
darum, festzuhalten, Ihm zu vertrauen, in Ihm und bei Ihm zu bleiben, denn ER hat den Sieg 
schon errungen!


Der Apostel Johannes schreibt: 

„Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt zu sein schien. An seinem 
Ufer sah ich die stehen, die siegreich aus dem Kampf mit dem Tier hervorgegangen waren – 
alle, die sein Standbild nicht angebetet hatten und sich die Zahl seines Namens nicht 
hatten anbringen lassen.“ Das ist ein Lied des Sieges! „Sie hatten von Gott Harfen 
bekommen und sangen nun das Lied des Lammes, jenes Lied, das schon Mose, der Diener 
Gottes, gesungen hatte:“ Also eine super bekannte Hymne, die schon viele mitgesungen haben:


„»Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott! Du Herrscher über die 
ganze Schöpfung! Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker.“


Ich hoffe, dass wir dann an diesem Tag zusammen in der gleichen Mannschaft sein werden. Der 
Mannschaft Gottes… denn Jesus hat schon gesiegt!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


