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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, dass Sie beim Blättern in diesem Bildband die Schönheit von Gottes
Schöpfung genießen und über das Wunder von Gottes unschätzbarem Geschenk
an uns – Jesus Christus – staunen können. Ich lade Sie ein,
darüber nachzudenken, was es für uns und diese Welt bedeutet, dass Jesus
in diese Welt kam, während wir seinen Geburtstag feiern.
Diese Texte stammen aus dem Buch „Ich bin bei dir“ und wurden so
verfasst, als würde Jesus direkt mit Ihnen sprechen. Außerdem habe ich
jeder Andacht einige Bibelverse beigefügt und möchte Sie ermutigen,
beides in Ruhe zu lesen.
Ich bete für alle, die dieses Buch lesen. Denken Sie immer daran,
dass Jesus der Immanuel – Gott ist mit uns – ist. Nun wünsche ich Ihnen,
dass Sie Gottes Nähe spüren werden und seinen reichen Segen erfahren.
Gesegnete Weihnachten!
Sarah Young

Kind

Denn uns ist ein
geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
;
und die Herrschaft ist auf seiner
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.

Schulter

Jesaja 9,5

A

ls ich als Gott und Mensch in deine Welt kam, kam ich in meine eigene
Schöpfung. Alles gehört mir! Die meisten Menschen denken, ihr Besitz
würde ihnen gehören, aber die Wahrheit ist: Du und alles, was du besitzt,
gehören mir. Obwohl du dich vielleicht manchmal alleine fühlst, ist das eine
Täuschung. Ich habe dich zu einem astronomisch hohen Preis erkauft, damit
du mein kostbarer Schatz bist. Der hohe Preis, den ich bezahlt habe, zeigt
doch, wie wertvoll du für mich bist! Denke über diese unglaubliche Wahrheit
nach, wenn du an deinem Wert zweifelst. Du bist mein geliebtes Kind, durch
reine Gnade bist du gerettet, und zwar aufgrund deines Glaubens.
Da du für mich so wertvoll bist, sollst du gut auf dich achten: geistlich, emotional und körperlich. Nimm dir Zeit, um über Bibelstellen nachzusinnen. Verbring keine Zeit mit Menschen, die dich nur ausnutzen wollen. Denke daran,
dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist.
Und schließlich sollst du auch anderen helfen,
die Gute Nachricht zu hören: dass ich für sie gestorben bin,
damit sie das ewige Leben haben.

Er kam in seine eigene Schöpfung,
doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab.
Johannes 1,11

Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein
durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes
Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient;
denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können.
Epheser 2,8-9

Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört
nicht mehr euch selbst. Er hat euch freigekauft und als sein Eigentum
erworben. Macht ihm also Ehre an eurem Leib!
1. Korinther 6,19-20

Denn also hat

Gott die Welt geliebt,

dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn

glauben,

nicht verloren werden,
sondern das

ewige Leben haben.
Johannes 3,16

A

ls ein Engel den Hirten, die in der Nähe von Bethlehem draußen auf
den Feldern waren, meine Geburt verkündete, sagte er zu ihnen: „Ihr
braucht euch nicht zu fürchten! Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die
im ganzen Volk große Freude herrschen wird.“ Die Aufforderung, dass wir
uns nicht fürchten sollen, wird in der Bibel häufiger wiederholt als jedes andere Gebot. Es ist also eine liebevolle, barmherzige Anweisung, und sie gilt
dir! Ich weiß, wie sehr du dazu neigst, dich zu fürchten, und ich verurteile
dich deshalb auch nicht.
Freude ist ein wirkungsvolles Gegenmittel gegen Furcht! Je größer die Freude
ist, umso besser vertreibt sie die Furcht. Die Nachricht des Engels an die Hirten
war eine Freudenbotschaft. Verliere also nie aus den Augen, dass das Evangelium eine wirklich gute Nachricht ist! Sie macht dir deutlich, dass du meine
Gebote übertreten hast und meine Vergebung brauchst. Ich vergebe dir deine gesamte Schuld und verändere damit das Ziel deines Lebens; es ist nicht
länger die Hölle, sondern der Himmel. Ich überschütte dich mit meiner Liebe
und verspreche dir, für immer bei dir zu sein. Nimm dir Zeit, um über die frohe Botschaft nachzudenken, die der Engel den Hirten gebracht hat. Freue
dich darüber, dass du mit mir verbunden bist!

In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld,
die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit
des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr.
Aber der Engel sagte zu ihnen: „Habt keine Angst!
Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch
und für das ganze Volk.“
Lukas2,8-10

Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat!
Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt.
Und wir sind es wirklich: Gottes Kinder!
Deshalb kennt uns die Welt nicht; sie hat ja auch ihn nicht erkannt.
1. Johannes 3,1

Freut euch immerzu, mit der Freude, die vom Herrn kommt!
Und noch einmal sage ich: Freut euch!
Philipper 4,4

I

ch bin das größte Geschenk, das man sich nur vorstellen kann! Wenn du
mich hast, hast du alles, was du brauchst – für dieses Leben und für das
nächste. Ich habe versprochen, dir aus meinem wunderbaren Reichtum alles
zu geben, was du brauchst. Aber meine Kinder können den Reichtum, den
ich ihnen gebe, manchmal nicht genießen, weil sie insgeheim eine undankbare Haltung haben. Statt sich über alles zu freuen, was sie haben, wollen sie
etwas, das sie nicht haben. Das macht sie oft sehr unzufrieden.

Deshalb möchte ich, dass du mir ein Dankopfer bringst, indem du lernst, mir
zu danken, ganz gleich, wie deine Lebensumstände auch sein mögen. Danke
mir zuerst für den Segen, den du in deinem Leben sehen kannst. Denke dann
über das wunderbare Geschenk nach, dass du mich kennen darfst. Ich bin
dein lebendiger Gott, dein dich liebender Erlöser, dein ständiger Begleiter.
Egal, wie viel oder wie wenig du auf dieser Welt hast, deine Beziehung zu mir
macht dich unermesslich reich. Wenn du dir darüber Gedanken machst, mit
wie viel Segen du beschenkt wurdest, dann denke dabei auch an den grenzenlosen Reichtum, den du durch mich hast. Wenn ich Teil deiner Gleichung
bin, wird deine Dankbarkeit exponentiell zunehmen:
Alles, was du hast + ich = unermesslicher Reichtum!

Gott [...] wird euch alles geben, was ihr braucht,
so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum
seiner Herrlichkeit teilhaben lässt.
Philipper 4,19

Ich bringe dir ein Dankopfer und bekenne vor allen,
dass du zu deinem Namen stehst und hilfst.
Psalm 116,17

Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch
als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind.
1. Thessalonicher 5,18

