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Mi. 01.    Zorn – „Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. 

Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben.“ (Eph.4,26-27) O Herr, bitte hilf mir zu vergeben und bedingungslos zu 

lieben, und aus dieser Haltung die Konflikte anzugehen. 

Do. 02.   Erkenntnis – „… ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir 

in Christus haben.“ (Philemon 6) Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um in mir zu leben. Von dir darf ich alles 

empfangen, was ich für mein tägliches Leben brauche. 

Fr. 03.   Gnade – „Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist …“ (Sach.4,6) „Mit unsrer Kraft ist nichts 

getan, wir sind gar bald verloren …“ Lieber Gott, Hindernisse stehen wie unüberwindliche Berge vor mir. Aber mit dir 

und in deiner Kraft werde ich zum Überwinder durch deine Gnade. 
Sa. 04.    Weisheit – Daniel und seine Freunde lebten mit Gott. Das war die Quelle ihrer großen Weisheit.  

(Dan.2,19-20) Das gilt so auch für uns. Wissen allein ist nutzlos. Es braucht Weisheit von Gott, unser Wissen und 

Können recht einzusetzen, dass es Segen bewirkt. 

So. 05.  Gerechtigkeit – Kein Mensch ist so gerecht, dass er vor Dir o Gott, bestehen könnte. Aber du selbst bist Mensch 

geworden, ganz ohne Sünde. Im Glauben werde ich gerecht gesprochen, weil du am Kreuz die Strafe auf dich genommen 

hast. (Röm.3,21ff) Dank und Anbetung sei dir! 

Mo. 06. Integrität – „Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden.“ (Kol.3,21) Wenn wir Väter 

unser Wort nicht halten, verärgert und entmutigt das unsere Kinder. Durch Gottes Geist kann ich ein gutes Beispiel an 

Integrität geben, das den Kindern Mut macht, selbst mit Gott zu leben. 

Di. 07. Wort und Tat - „Einer trage des Anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal.6,2) 

Was wir tun, unterstreicht, was wir sagen, oder streicht es durch. Wenn wir auf praktische Weise Mitgefühl zeigen aus 
einem großzügigen Herzen, dann wird Jesu Wesen in unserem Leben für andere sichtbar. 

Mi. 08. Unerreichte erreichen – „Und die Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt 

werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende.“ (Mt.24,14) Noch immer gibt es Völker, die bis heute 

nichts von Jesus gehört haben! Herr, zeige mir meinen Anteil, dass diese Unerreichten bald erreicht werden. Ja, ich stehe 

dir zur Verfügung – „dein Reich komme“. 

Do. 09.   Jesus kommt - Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, sagte ein Engel den Jüngern, dass Jesus 

genauso wiederkommen wird, wie sie ihn in den Himmel haben auffahren sehen. Bete, dass viele Menschen Jesus als 

ihren Freund empfangen, weil sie ihn durch dich kennengelernt haben. (Apg.1,11) 

Fr. 10.    Gottes Geduld – „Der Herr lässt nicht lange auf sich warten … Er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass 

jemand verloren geht ...“ (2.Pt.2,9) Danken wir dafür, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird, um aller 

Ungerechtigkeit und allem Bösen ein Ende zu setzen und diejenigen heimzuholen, die auf ihn warten. 

Sa. 11.   Anruf genügt – „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“ (Ps.50,15) Gott 
will retten und kann das auch! Er freut sich, wenn wir uns mit allem, was uns Not macht, an ihn wenden und ihm danken 

für seine Hilfe.  

So. 12.   Sonne – „Die Gott lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.“ (Richter 5,31) 

Wen oder was wir lieben, das zeigt sich in unserem Gesicht und unserem ganzen Wesen. Wenn wir aus der Begegnung 

mit Gott kommen, macht das unser Leben hell und strahlend. 

Mo. 13.   Sehen – Als Jesus einen Blinden heilte, fragte er ihn, was er sieht. „Ich sehe die Menschen so wie Bäume.“ Da 

strich ihm Jesus nochmal über die Augen, da konnte er scharf sehen. (Mk.8,22-25) Wir dürfen beten: „Herr öffne mir die 

Augen, dass ich die Menschen sehe, so wie du sie siehst.“ 

Di. 14    Segnen – „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ (1.Mo.12,2) Ob wir viel besitzen oder wenig, es 

ist uns von Gott anvertraut, damit wir es genießen und damit Gutes tun. Dann schaffen wir Platz, dass Gott uns noch 

weiter segnen kann. 
Mi. 15.   Freuen – „Freue dich an der Frau deiner Jugend“ (Spr.5,18b) Mann, deine Frau ist dir von Gott anvertraut, um 

dich zu segnen und dir Freuden zu schenken. Sie ist Gottes besondere Gabe für dich. 

Entscheide dich für die Freude an ihr und lass deine Augen nicht umherschweifen. 

Do. 16.   Rechtschaffenheit - "Wer rechtschaffen ist, wandelt sicher; wer aber krumme Wege geht, wird überführt 

warden." (Spr.10,9) Gott hat ewige Regeln dafür aufgestellt, was richtig und was falsch ist. Situative Ethik oder die 

Haltung, “der Zweck heiligt dieMittel”, bringt Gottes Gericht mit sich. "Erforsche mich, o Gott, und leite mich auf dem 

ewigen Weg." (Ps.139,23-24) 

Fr. 17.   Lügen - "Es ist besser, arm zu sein als ein Lügner" (Spr.19:22b). CBS-Minnesota behauptet, dass der 

durchschnittliche Mensch vier Lügen pro Tag erzählt. Das ist eine ernste Angelegenheit! Jesus nannte den Teufel den 

Vater der Lüge. Unser Reden soll uns nicht kompromittieren. "Mögen die Worte meines Mundes und die Überlegungen 

meines Herzens dir wohlgefällig sein, Herr." (Psalm 19,15) 

Sa. 18.   Priorität - "Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. " 
(Mt 6,33) Hier bietet uns Jesus einen Tausch an: Kümmert euch um meine Angelegenheiten, dann kümmere ich mich um 

die euren. Dann können wir vom Zufall leben – von dem, was Gott uns zufallen lässt. 

So. 19.   Gott kennen - "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, das Firmament verkündet das Werk seiner 

Hände" (Psalm 19,2). Die Faszination des Universums läd uns ein, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Es gibt nichts 

Besseres, als ihn zu kennen. 

 



Mo. 20.   Fanatiker - "Geh uns aus dem Weg!" (1.Mo./Gen.19,4-9). Die säkulare Gesellschaft ist immer noch so 

unverträglich, wie in den Tagen von Sodom und Gomorra, wenn man am biblischen Absolutheitsanspruch festhält. Lass 

dich nicht als bigott (verbohrt) bezeichnen, wenn du unbiblischen Ideologien nicht zustimmst und Sinnlichkeit nicht als 

neuen moralischen Standard akzeptierst. Verteidige die Wahrheit in Liebe.  

Di. 21.   Ignoranzt - "Auch wenn sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern 

ihr Denken ist sinnlos geworden, und ihr törichtes Herz ist verfinstert worden." (Röm 1,21) Die Sünde verfinstert den 

Verstand und verhärtet das Herz. Bete um geistliche Erneuerung in deiner Familie. Bitte Gott, dass er die Vorurteile und 

Ignoranz derer, die noch ungläubig sind, beseitigt.  

Mi. 22.   Ehefrau - Herr, ich danke Dir für die Frau, die Du mir anvertraut hast und die meine Schwester im Glauben ist. 

Lass mein Verhalten ihr gegenüber, ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit, so sein, dass Du geehrt wirst und sie als 
geliebte Tochter des Allmächtigen erkannt wird. (1.Pt.3,7) 

Do. 23.   Kinder – In Hiob 1,5 wird uns berichtet, wie er sich gegenüber seinen Kindern verhielt. Obwohl sie bereits 

erwachsen waren, trat er ständig in Gottes Gegenwart für sie ein. Als christliche Väter können wir es Hiob gleichtun, für 

unsere Kinder beten und sie ermutigen, fest auf dem Weg mit Jesus zu bleiben. 

Fr. 24.   Familie - Von Elkana, dem Vater des Propheten Samuel, heißt es: "Dieser Mann ging jedes Jahr aus seiner 

Stadt, um den Herrn der Heerscharen in Silo anzubeten und ihm zu opfern." (1Sam.1,3). Seine ganze Familie begleitete 

ihn. Welch ein Beispiel, dem man folgen sollte! Herr, hilf mir als Vater, ein gutes Beispiel für meine Familie zu sein, 

damit sie Deinen Namen anbetet und verehrt. 

Sa. 25.   Vaterschaft - "Wir können nicht aufhören, über das zu reden, was wir gesehen und gehört haben" (Apg.4,20). 

Petrus und Johannes sprachen mit Überzeugung zu den Behörden, die sie daran hindern wollten, über Jesus zu sprechen. 

Bete, dass Eltern stark sind im Widerstand gegen Ideologien, die versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, wenn sie 
ihren Kindern die Wahrheiten der Bibel erzählen.  

So. 26.   Zufriedenheit - Falsche Vorstellungen führen zu falschen Entscheidungen. Die Konzepte von Reichtum und 

Besitz, die von der Welt gelehrt werden, können den Christen zu einem Leben in Unsicherheit und Unzufriedenheit 

führen. Gottes Angebot ist unendlich viel besser und gibt uns wahre Freude! (1Tim.6,17) Danke, Herr, dass Du Hoffnung 

und wahre Zufriedenheit schenkst. 

Mo. 27.   Mann des Wortes - Judas warnt in seinem Brief vor Irrlehrern. (Judas 3+4) Sei ein Mann, der nach den Lehren 

des Wortes Gottes lebt und in der Lage ist, zu erkennen, was Wahrheit ist. Führe deine Familie zu einer Gemeinde, die 

die zentrale und praktische Botschaft der Bibel lehrt. Herr, mach mich zu einem Menschen, der Dein Wort kennt und 

danach lebt. 

Di. 28.   Gebet - Lieber Gott, in der Vergangenheit habe ich versucht, Dir näher zu kommen. Ich habe darum gebetet, 

dass Du bei mir bist. Dein Wort sagt, dass Jesus mein Emmanuel, "Gott mit uns", geworden ist. Als ich Dich aufnahm, 

kamst Du, um in mir zu leben, und nicht nur um neben mir zu gehen. Danke, Herr Jesus, dass Du in mir wohnst.  
(siehe Jh.15,5) 

Mi. 29.    Autorität - "Wie ich mit Mose war, so will ich auch mit dir sein; ich werde dich nicht verlassen und dich nicht 

aufgeben" (Jos 1,5). Als Gott Josua berief, gab er ihm Vollmacht. Es ging nicht um Josuas Fähigkeiten, die ihn 

qualifizierten, sondern um seinen Gehorsam gegenüber Gottes Berufung. Bete Gottes Ruf in deinem Leben zu erkennen, 

und zweifle dann nicht an seiner befähigenden Gegenwart.   

Do. 30.   Leiterschaft - "Sei stark und mutig, denn du wirst dieses Volk führen, damit es das Land erbt." (Jos.1,6)  

Wir reichen niemals aus, um in Gottes Reich zu führen. Aber wenn der Herr uns ruft, erwartet er von uns, dass wir ihm 

bei jedem Schritt vertrauen und andere durch unseren Mut und unseren Glauben inspirieren, ihm zu folgen. 

 Fr. 31.   Wohlstand - "Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern denke Tag und Nacht 

darüber nach ... dann wird es dir gut gehen und du wirst Erfolg haben" (Jos.1,8) Lass nicht zu, dass die Dringlichkeit des 

Unmittelbaren die Prioritäten durcheinander bringt. Wohlstand ist mehr als der Erwerb von materiellen Dingen. "Der 
Segen des Herrn bringt Reichtum." (Spr.10,22) 
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