
Andacht 

  

Ich habe euch heute eine Andacht über Gummibären mitgebracht und meine erste Frage ist 
erstmal welche eure Lieblingssorte ist.  

Ihr habt bestimmt alle verschiedene Lieblingssorten und das ist ja auch ganz normal, denn 
wir haben ja nicht alle den gleichen Geschmack. 

Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht und die könnt ihr euch erstmal durchlesen: 

Die Liebe Gottes und die Liebe untereinander 

7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist 
aus Gott geboren und kennt Gott. 
8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. (…) 
11 Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 
12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in 
uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. (…) 
16 Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. (…) 
19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.     (1.Joh 4,7-21)  
 

In dieser Bibelstelle geht es um die Liebe untereinander und die Liebe Gottes. Sie sagt, dass 
wir jeden lieben sollten und nicht jemanden ausschließen sollte. Außerdem wird klar 
gemacht, dass Gott uns immer und zu jedem Zeitpunkt liebt. Du kannst sich immer auf ihn 
verlassen. 

Und jetzt können wir das natürlich auch von den Menschen auf die Gummibären schließen. 
Auch wenn man manche Sorten mehr oder weniger mag, sind trotzdem alle gleich viel Wert 
und man sollte nicht eins wegschmeißen, nur weil man es nicht mag. Bei Menschen ist es 
genauso, Menschen sehen sich ähnlich, haben aber verschiedene Charaktere. Manche 
Menschen mag man mehr, manche weniger, aber am Ende sind alle gleich viel wert! 

Und für Gott sind alle gleich und er sortiert nicht nach hübsch, hässlich, dick oder dünn.  

 Also lässt sich ganz einfach sagen, dass Gott uns alle liebt, wie wir sind mit unseren Ecken 
und Kanten und wie alle gleich viel wert sind.   

Gebet: 
Herr, danke dass du uns alle gleich liebst und nicht zwischen dem Aussehen oder Charakter 
unterscheidest und keinen bevorzugst. Danke das wir immer immer zu dir kommen können. 
Schenke uns bitte eine gesegnete Woche. 
Amen 

Und zum Schluss…                                    
Mit Jesus Christus mutig- voran. 

 


