
Andachtsimpuls Monatsspruch Juni: Auf wen sollte ich hören? 

 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

vermeintliche Götter gibt es heute viele. Der Glaube an den einen Gott geht mehr und mehr 
verloren. Und je mehr dieser verloren geht, desto mehr Menschen versuchen diese Lücke 
zu füllen. Versuchen das Leben zu beherrschen und den Menschen zu kontrollieren. Wenn 
wir die Zeitung aufschlagen oder um 20 Uhr die Nachrichten im Fernsehen einschalten, 
dann sehen wir sie: die Putins, die Kim Jong Uns, die Xi Jinpings. Sie lassen sich verehren 
und glorifizieren und sprechen davon, ihr Volk in eine glückselige Zeit zu führen und ihnen 
Wohlstand zu bringen. Statuen werden errichtet. Ihr Wort gilt. Andere sind fehlgeleitet und 
werden dafür bestraft. Besonders die Christinnen und Christen hatten und haben darunter 
zu leiden. Ihres Glaubens wegen müssen sie in Teilen der Welt um ihr Leben fürchten und 
Unterdrückung erdulden. Der christliche Gott. Er ist Konkurrent anderer Götter. In einer Welt, 
in der Gott nur noch Randerscheinung ist, schwingt sich der Mensch in göttliche Sphären 
auf, und nimmt für sich das Wissen in Anspruch, was für die Menschheit gut ist. „Man muss 

Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 

Immer wieder ging mir beim Schreiben dieser Andacht die Frage durch den Kopf: „Wie ist 
das eigentlich bei dir? Wie wichtig ist dir all das, was Gott will? Wie wichtig das, was du aus 

der Bibel über seine Ansichten weißt?“ 

Es ist nicht immer leicht, sich zu Jesus und zu Gott zu bekennen. Bequemlichkeit oder die 
Furcht vor den Menschen macht die Christen manchmal schweigsam. Der Druck aufgrund 
mancher Fragen des gesellschaftlichen Lebens ist stark, da sind Kompromisse verlockend. 
Aber wer sich dann nicht dem Zeitgeist oder der Meinung der Bekannten und Freunde beugt, 
der riskiert es, verlacht oder verspottet oder gar ausgegrenzt zu werden. 

Die Apostel damals erlebten, wie Gott sich zu ihnen bekannte. Er hat die Apostel beschützt 
und mutig gemacht. Gott hat ihnen, trotz aller Bedrohungen, tiefe innere Freude über Jesus 
und die Gemeinschaft mit ihm geschenkt, dem König über alle Welt. Ich will darauf vertrauen, 
dass Gott das heute genauso tut, wo immer ich ihm mehr gehorche als den Menschen.  

Amen. 
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