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Mi. 01.    Verblendet – Die Bibel unterscheidet klar zwischen unserem Schöpfergott und dem Bösen, der diese Welt
regiert und die Anbetung der Menschen fordert. "Der Gott dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet."
(2.Kor 4,4) Bete zu Gott, dass er die Schuppen von den Augen der Familienmitglieder nimmt, die das Evangelium nicht
erkennen.
Do. 02.    Lichtmess – Heute, an Lichtmess ist es in Mitteleuropa bereits wieder eine Stunde länger Tag. Lichtmess ist
ein Gedenktag für Weltmission. Wo in der Welt ist es schon heller geworden durch das Evangelium? Der Auftrag Jesu
aus Mt.28,18-20 gilt jedem von uns – dass es heller wird in unserem Umfeld.
Fr. 03.    Prägung – „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ heißt ein altes deutsches Sprichwort. Das
stimmt zwar nicht grundsätzlich, denn Gottes Gnade ist größer – aber Gottes Wort sagt auch: „Erziehe ein Kind auf dem
Weg, den es gehen soll, und wenn es alt ist, wird es sich nicht davon abwenden.“ (Spr.22,6) Das ist Aufgabe und
Vorrecht, durch das eigene Beispiel Kindern Orientierung zu geben, Gottes Wahrheit und Liebe zu vermitteln.
Sa. 04.    Herzenssache – „Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deinen Augen mögen meine Wege gefallen.
(Spr. 23,26). Glaube ist Herzenssache. „Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn!“ Mache darum keine Zugeständnisse an
die Sünde. Bekenne, dass du Vergebung und wiederherstellende Gnade brauchst. (1.Jh.1,9) Gott will dich gebrauchen!
So. 05.    Transplantation – „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral,
Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung" (Mt.15,19).  Jeder Mensch braucht ein neues Herz, eine Herztransplantation.
Deshalb kam Jesus in diese Welt; zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du mit Jesus lebst, mach einen
Unterschied, um andere zum Erretter zu führen.
Mo. 06.    Ungehorsam – "Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht
wurden..." (Röm 5,19a) Adam ist verantwortlich für den Fall der Menschheit. Wir sind seine Nachkommen und als
Sünder geboren, getrennt von Gott. Erkenne deinen Ungehorsam und bekenne deine Sünde. Jesus Christus möchte dein
Erlöser sein.
Di. 07.    Gehorsam – "... so werden auch durch den Gehorsam des einen Menschen die Vielen gerecht gemacht werden"
(Röm 5,19b) Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist als Gegenstück zu Adam in diese Welt geboren worden. Durch seinen
Gehorsam wurde er zum vollkommenen Opfer und nahm am Kreuz die Strafe für Adams Ungehorsam auf sich. Wer sich
mit Jesus verbindet, wird deshalb gerecht gesprochen.
Mi. 08.    Wiedergeburt – »Wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen.“ (Jh.3,3). Es ist Gottes Initiative. Er will jedem, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, ein neues
Herz, ein neues und ewiges Leben schenken. Wenn du dich mit Jesus verbindest, gibt er dir ein neues Herz, voll von
Gottes Liebe und Kraft.
Do. 09.    Dranbleiben – "Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Jh.15,5) Verbunden mit Jesus bringt unser Leben gute Frucht, so dass
Gottes Wesensart in unserem Leben sichtbar wird. Bleib dran an Jesus und an seinem Wort!
Fr. 10.    Frucht – In Verbindung mit Jesus verändert sich unser Charakter. So wird Gottes Wesensart immer mehr in
unserem Leben sichtbar. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. (Gal.5,22-23) Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, aber Gott lässt dies in uns
wachsen, wenn wir ihn darum bitten.
Sa. 11.    Erwählt – „Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor
ihm zu stehen.“ (Eph.1,4) Paulus schreibt hier von dem Geheimnis, dass Gott jeden von uns schon im Blick hatte, vor der
Erschaffung der Erde. In Verbindung mit Jesus kommt unser Leben zum Ziel.
So. 12.    Kindschaft – „In seiner Liebe hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem
Wohlgefallen seines Willens ...“ (Eph.1,5) Durch Jesus sind wir hineingenommen in die Familie Gottes. Das war sein
Plan von Anfang an - und hat ihm große Freude bereitet. So wertvoll sind wir in Gottes Augen, dass wir Kinder des
Allerhöchsten sein dürfen!
Mo. 13.    Hingabe – „Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat … stellt euch mit Leib und Leben Gott als
lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung … das ist der wahre Gottesdienst.“ (Rö.12,1) „Was ist die wichtigste Gabe?
– Die Hingabe!“ So, wie wir Gott unser Leben zur Verfügung stellen, werden wir selbst von der Freude Gottes erfüllt.
Di. 14.    Unmöglich? – „Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich“ – sagte der Engel zu Maria. Sie antwortete „Mir
geschehe, wie du gesagt hast.“ (Lk1,37-38) So brachte Maria Jesus leibhaftig zur Welt. In der gleichen Haltung der
Hingabe bringen wir heute Jesus in die Welt durch unser Leben und Zeugnis. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. So will
Gott auch unser Leben gebrauchen zum Segen, wie das von Maria.
Mi. 15.    Wahre Anbeter – „Lieber Gott, als souveräner Herrscher des Universums bist Du allein der Anbetung würdig.
Ich möchte Dich nicht nur in Worten, sondern auch in Taten anbeten. Deshalb gebe ich mich hin, damit Du durch mich
wirken kannst. Lass mich den Eingebungen Deines Geistes gehorchen und Dich mit meinem ganzen Leben
preisen." (Mt.2,1-2.13-14)
Do. 16.    Gebet – „Das Gebet eine Gerechten ist wirksam und vermag viel.“ (Jak 5,16b). Ist mein Herz darauf
ausgerichtet, dem Herrn zu gefallen? Wenn ja, dann kann ich mit Zuversicht beten, weil ich weiß, dass Gott antworten
wird, und alles zum Besten wendet. Im Gebet setze ich Gottes Segen frei, denn er will mich beteiligen.



Fr. 17.    Gott lieben – „Liebt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“
(Mt.22,37) Unser Leben spiegelt wider, wen oder was wir lieben. Es gibt nichts Wichtigeres und Lohnenderes im Leben,
als Gott mit Worten und Taten zu lieben. Es macht den Unterschied und führt zu einem guten und erfüllten Leben.
Sa. 18.    Liebe deinen Nächsten – „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Mt.22,39) Aus der Liebe zu Gott folgt die
Liebe zu unserem Nächsten. So findet unser Leben wahre Erfüllung. Bitte Gott um offene Augen, wem du heute der
Nächste sein kannst, um ihm Gutes zu tun.
So. 19.    Geld und Besitz – „Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran“ (Ps.62,11) Geld und Besitz sind
uns von Gott anvertraut, es zu genießen und als treue Haushalter damit Gutes zu tun zu Gottes Ehre. Dann bleibt der
Segen in unserem Haus.
Mo. 20. Göttliche Bestimmung – „Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; … als
Mann und Frau schuf er sie.“ Dazu gehört unsere Sexualität als gute Gabe und Aufgabe Gottes, um einander ein Segen zu
sein. In der Liebe zu Gott kommt mein Mannsein zu seiner göttlichen Bestimmung.
Di. 21. Motivation – „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen.“ (Kol.3,23) Das
gibt uns Freiheit in all unserem Handeln. Bete, dass Gott dir hilft, anderen mit reinen Motiven zu dienen und dem Herrn
für den Lohn zu vertrauen. (1.Ptr.5,2)
Mi. 22. Klug und aufrichtig – Wenn Gott Gelegenheiten bietet, Zeugnis über Christus abzulegen, dürfen wir dies mit
Begeisterung und ohne Angst tun. Bete, dass Gott dir als Botschafter für sein Reich hilft, „klug wie die Schlangen und
aufrichtig wie die Tauben“ in einer Welt zu sein, die dem Evangelium feindlich gesinnt ist.  Mt.10.16
Do. 23. Agape – Gott liebt uns mehr, als wir jemals verstehen können. Seine göttliche Liebe, im griechischen "Agape"
genannt, ist die höchste Form der Liebe. Sie motivierte Jesus Christus, uns am Kreuz zu erlösen. Danke ihm heute für
seine Liebe zu dir und sein Mitgefühl für dich. (Jh.3,16)
Fr. 24. Philia – Das griechische Wort für Freundschaftsliebe ist "Philia". Aus eigener Kraft können wir niemals so
lieben, wie Gott liebt. Doch wir sollen Gottes Liebe, von der wir selbst leben, weitergeben an unsere
Glaubensgeschwister und ihnen mit Liebe und Mitgefühl begegnen. (1.Jh.4,11)
Sa. 25.    Weiße Seite – Wenn wir unser Leben Jesus Christus geben, vergibt er unsere Vergangenheit und macht uns zu
einer neuen Schöpfung. (2Kor.5,17) Wenn ihr schmerzhafte, quälende Erinnerungen in eure Ehe gebracht habt, übergebt
sie Jesus und vergebt einander! Nichts ist zu verletzend, als dass Jesus es nicht heilen könnte. Bitte den Herrn, neue
Freude in Deine Beziehung zu bringen.
So. 26.    Fundament - Jedes Gebäude braucht ein festes Fundament, um sicher zu stehen. Ein erfolgreiches Leben
basiert darauf, "den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft zu lieben."
(5.Mo./Dtn.6,5) Bete, dass dies die Grundlage in deinem Leben ist und du deine Familie darauf gegründet ist.
Mo. 27. Geduld – Geduld ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Sie wird im Neuen Testament mehrfach
genannt: (Gl.5,22; Eph.4,2; Kol.1,11) Frucht wächst im „Dranbleiben“. Geduld wächst im Dranbleiben an Jesus und
bewahrt vor dem „Ausrasten“ – zu Hause, mit den Kindern, bei der Arbeit … Gott steht dir bei und hilft dir, geduldig und
zuversichtlich zu sein.
Di. 28.    Dranbleiben - Die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist die Quelle, die unsere Liebe zu Jesus nährt. Wenn ein
Mensch seine tägliche Zeit mit Gott hat, indem er die Bibel liest, darüber nachdenkt und betet, ist das Ergebnis ein Herz,
das von Gottes Willen gestärkt und geleitet wird. Betet, dass dich nichts von deiner Beziehung zum Herrn abhält. (Ps.1,2)
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