
1. DEZEMBER 

 

Ich warte auf Dich, Herr. 

Ich möchte nicht, dass der Dezember  

ein Monat voller Aufgaben und Pflichten wird 

—geht es doch darum  

DICH nicht zu verpassen, Herr.  

Die Wunder geschehen wo immer ich auf  

Liebestaten von Jesus achte—und dies lässt die 

Wurzeln seiner Liebe durch mich zu  

anderen tiefer wachsen. 

2. DEZEMBER 

 

Ich möchte mich nicht einlassen auf Perfektion 

und Leistungsdruck. Denn ich wurde durch 

Liebe gemacht um zu Lieben.  

Heute genieße ich einfach das Geschenk der 

Gegenwart: Gottes Gegenwart, die Gegenwart 

der Mitmenschen, den gegenwärtigen          

Moment. Das Geschenk vom JETZT.  

Das größte Geschenk, dass ich meinem großen 

Gott zurückgeben kann: 

glücklich zu sein über seine Liebe.  

3. DEZEMBER 

 

Ich ruhe heute in dem Geschenk 

Seiner Liebe zu mir. 

Gottes Liebe hört niemals auf mich zu suchen, 

zu finden und liebevoll in seine Nähe zu  

ziehen. Ganz egal was der Tag bringt oder wie 

mein Lebensabschnitt sich weiter entwickelt 

Gott hält und umgibt mich.  

4. DEZEMBER 

 

 

Ich werde heute jede Flut von Stress  

als Einladung sehen mich in die Arche meines  

Retters zurückzuziehen. 

Ich werde erleben, dass durch jede Flut von 

Problemen mein Leben in Jesus besser wird — 

Nicht bitter. 
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5. DEZEMBER 

 

Heute will mich nicht überwältigt fühlen von 

dieser Jahreszeit aber überwältigt sein von 

Gottes Größe und Güte, so dass ich davon 

überfließend anderen begegnen kann.           Ich 

werde ein Segen für andere sein können, wenn 

ich mich selbst als gesegnet erlebe. 

Das größte Geschenk mit dem Gott einen Men-

schen segnet ist   

Seine eigene Gegenwart.  

 

6. DEZEMBER 

 

Heute will ich lächeln! Ich will lachen! Ich will 

genießen! Ihn & mein Heute & seine wunder-

bare Gnade. Denn Gott lässt auch  

die erschöpfte Frau wieder lachen.  

Zu Lachen ist Sein Geschenk an mich— 

sauerstoffhaltige Gnade!  

Ganz egal was heute passiert 

Jesus hat das letzte Wort. Wir  haben unsere 

Freude an ihm und sind fröhlich: 

Gnade ist jetzt die Luft, von der wir leben. 

7. DEZEMBER 

 

Wenn ich mich heute erschöpft fühle 

atme ich einfach aus. 

Sorgen ist falschgeleiteter Glaube. 

Denn du glaubst nicht, dass Gott alles  

gut machen wird.  

Frieden ist Glaube, der ausatmet. 

Frieden glaubt dass Gottes Fürsorge  

überall ist—wie die Luft. 

Atme! 

8. DEZEMBER 

 

Ich werde heute  und bis Weihnachten—      

keine Leiter erklimmen um irgendjemanden 

zu beeindrucken.  

Es gibt keine Leiter zu erklimmen,  

denn Christus kam der Leiter herunter  

um mich zu holen. 

Gott geht es nicht darum, meine Fehler oder 

meine Siege zu zählen, denn  

so viel mehr möchte er  

meine Begegnung mit IHM 
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13. DEZEMBER 

 

Heute will ich mit Jesus gehen & 

ich bete für meine Augen 

das sie das Innere  

vor dem Äußeren sehen 

Lass mich heute sehen, Herr: 

Menschen achten auf die äußere Verpackung 

aber Gott sorgt sich um das Geschenk innen 

drin—das Herz, dass dann alles überall 

mit Liebe verpacken kann. 
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14. DEZEMBER 

 

Ich will mich heute immer wieder an Jesus 

wenden, das einzige echte Licht in ganze Welt. 

Er kann sein Licht aufleuchten lassen in mir. 

  Ich bin gerettet von dem Dunkel der Ver-

lorenheit weil  

Gott mich so sehr liebt. 

Er hätte es nicht ertragen mich alleine im Dun-

keln zu lassen. Ganz egal wie Dunkel mein 

Dunkel ist: Jesus kommt in das aller Dunkelste 

damit ich sein Licht am Hellsten sehen kann. 
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9. DEZEMBER 

 

Egal was mir heute schaden will—ich bin  

sicher in Gottes Arm. 

Heute, durch den ganzen Advent, ist Gott  

niemals fern, niemals unfähig oder distanziert.  

Nichts kann mich zerstören. 

Wenn Gott das größte Übel in das größte  

Geschenk umgestalten kann, möchte er auch 

was immer ich gerade erfahre, verwandeln in 

ein Geschenk für mich. 
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10. DEZEMBER 

 

Heute will ich einfach & großzügig lieben.  

Gott gibt mir das Gebot der Liebe—und Gott 

gibt Gott selbst um für mich dieses Gebot zu 

halten. Jesus zu lieben, alle zu lieben ist das 

größte, prachtvollste, 

bedeutungsvollste Geschenk, 

dass ich Gott geben kann. 
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11. DEZEMBER 

Ich glaube an Gottes grenzenlose Kraft.          

 In jeder schwierigen Lage 

ist mein Retter gnädig. 

Und keine persönliche Entscheidung, die mein 

Leben verschmutzte, kann die göttliche  

Entscheidung übertrumpfen mein Leben rein 

zu waschen. Das ist das geheimnisvolle und 

faszinierende am Entdecken von dem größten, 

prachtvollste Geschenk:  

daran zu glauben, dass die Liebe Jesus dort ist,  

wo ich sie nicht erwarte 

12. DEZEMBER 

 

Ich will darauf vertrauen, dass alles was um 

mich herum passiert zu einem Wunder wird. 

Jedes kleinste Ding wird okay sein, 

denn Gott wirkt Gutes gerade durch 

jedes kleinste Ding. 

Da gibt es niemals eine Nacht, keine Dunkel-

heit, durch die sein Geschenk, Wunder und 

Freude nicht durchbrechen können— 

direkt zu mir. 
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17. DEZEMBER 

 

Ärger und Sorgen dürfen nicht herrschen über 

mich und über unser Weihnachtsfest. 

Der König regiert und ich höre auf mich einzu-

mischen oder bekümmert zu sein. 

Jede Sorge entthront Gott. 

Mein Kopfzerbrechen macht mich zum König 

&  leugnet Gottes Macht. 

Ich möchte darauf vertrauen, dass in den klei-

nen Plätzen & durch unerwartete Menschen 

SEINE perfekte Geschichte geschrieben wird. 
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18. DEZEMBER 

An diesem Weihnachtsfest finde ich meine  Be-

stätigung und meinen Wert 

In Christus. 

Wenn ich Gottes Geschenk öffne und meinen 

Wert darin finde, kann ich meinen Griff um 

alle andere Geschenke lösen. Ich bin geliebt 

und getragen und gesichert. Was brauche ich 

noch, wenn ich Ihn habe? Ich öffne die un-

schlagbare, unaufhaltsame Liebe Jesus und la-

che erlöst. Ich bin frei, frei, frei. Frei um mein 

Geschenk zu teilen. Dafür bin ich gemacht: 

Das Geschenk des Lebens zu teilen. 
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19. DEZEMBER 

 

Ich will heute auf Jesus sehen. 

Jesus allein.  

Das Geheimnis der Freude ist immer eine Fra-

ge des Fokus. Der Fokus liegt auf dem Vater, 

nicht auf der Furcht. Und wenn ich mich fühle, 

als sänke ich ins Bodenlose— dann tauche ich 

ein in die Tiefen Gottes.  Wenn er seinen Sohn 

gab um mich zu retten, wird er dann nicht 

auch für alles sorgen, was ich brauche?  
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20. DEZEMBER 

 

Nichts muss ich leisten, damit Jesus kommt.  

Nichts muss ich tun für Weihnachten.           

Das Weihnachtswunder passiert einfach. 

Gott ist gnädig.  

Das ist alles, was ich für Weihnachten bereit 

halte: mein Herz. Ich will zu Gott kommen wie 

ich bin. Gott gibt sich selbst als das größte Ge-

schenk zu Weihnachten. Jesus kommt.        

Er ist perfekt. Er ist mein. 
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15. DEZEMBER 

Ich beuge mich nicht 

dem Druck vom Advent. 

Ich verbeuge mich allein vor Dir, Herr. 

Es ist das Schwanken zwischen den Göttern, 

dass mich sinken lässt. Es ist das Schwanken 

zwischen dem Schöpfer Gott und den Göttern 

der Schöpfung, was mich verzweifelt rudern 

und lautlos in allem ertrinken lässt. 

Jesus, das Geschenk, kommt um freigiebig zu 

geben was andere Götter durch Leistung von 

mir fordern. Er fängt mich auf. 
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           16. DEZEMBER 

 

Ich möchte Gott das Geschenk meiner Reue       

geben. Buße, Umkehr, mein Ja zu Gottes     

Wegen ist der einzige Weg für mich um     

hineingeführt zu werden in Gnade. 

Ich bin unfähig zu leben solange ich nicht     

akzeptiert habe, dass ich unfähig bin zu leben. 

Ich bekomme immer das größte Geschenk 

wenn ich umkehre und seine Wege gehe,  

hin zu Ihm, der mir zulächelt. 
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22. DEZEMBER 

 

Heute werde ich einfach ein Platz  

für Gott sein. Einfach sein.  

Es gibt keine Notwendigkeit Leistung zu  

präsentieren oder zu perfektionieren.  

Weihnachten wird es dann in mir & meiner 

Welt wenn ich einfach empfange.  

Wie immer Gott und sein Wille zu mir kommt 

In Christus. 
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21. DEZEMBER 

Ist alles vorbereitet? Wirklich vorbereitet für 

Weihnachten bin ich, wenn ich aufhöre meine 

Leistung als die wichtigste Vorbereitung zu 

sehen und stattdessen seine Gegenwart als  

Gabe für mich genieße.  Ich will das wirklich 

Entscheidende in den letzte Tagen im Advent: 

Die Heiligkeit seiner Gegenwart, die alles füllt 

und uns zufrieden macht. Jesus bringt Freude. 

Lass dich darauf ein. Nicht auf mehr Sachen, 

sondern auf eine Person: 

Jesus kommt! 
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23. DEZEMBER 

 

Bringe zum Schweigen 

die Hektik und Befürchtungen.  

Jeden Tag steht genügend  

von Gott für mich bereit. Gott wirft die Tür auf 

in diese Welt und tritt ein als Baby. 

Unvorstellbar verletzlich und zart.  

Ja, er will unvorstellbar innige Vertrautheit. 

Gott ist mit mir.  
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25. DEZEMBER 

Heute! Weihnachten wird immer schöner,  

je mehr ich Gott überall erkenne und                 

seine Geschenke empfange.  

Überall! Überall sind Geschenke von Gott. Ge-

schenke so nah wie die Luft 

Jesus flüstert mir zu: „Ich nehme dein zerbro-

chenes Herz und gebe dir mein vollständiges. 

Ich nehme deine schwere Last und Sorgen und 

gebe dir meine Unbeschwertheit.“ 

Ein Herz geliebt von Jesus und ihn liebend 

kann die ganze Welt umarmen mit niemals en-
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24. DEZEMBER 

Ich fühle heute das Weihnachtswunder:       

Unbekümmert einfach.  

Gott ist unbeschwert.  

Gott kommt in einem Baby, weil Gnade— 

so groß—doch unbeschwert einfach ist.             

Abgelehnt in den Herbergen kommt der     gro-

ße, heilige Gott in das Kleine. Auch zu mir.  

Himmel und Erde jubeln heute mit dem ersten 

Schrei vom Gotteskind: 

Ich kam, weil ich dich liebe! 
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