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für die Advents- und Weihnachtszeit





Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hoffe, dass Sie beim Blättern in diesem Bildband die Schönheit von 
Gottes Schöpfung genießen und bei den weihnachtlichen Motiven und 
Texten über das Wunder von Gottes unschätzbarem Geschenk an uns – 
Jesus Christus – staunen können. Ich möchte Sie einladen, in diesem Advent 
darüber nachzudenken, was es für Sie bedeutet, dass Jesus in diese Welt kam. 

Die Texte stammen aus den Büchern „Ich bin bei dir“ und „Ich bin das Licht auf 
deinem Weg“. Sie wurden so verfasst, als würde Jesus direkt zu 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 und seinen reichen Segen erfahren.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
 
Sarah Young

      Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; 
hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind.  

Jesaja 9,1 (Hfa)





Ich bin Immanuel – Gott ist mit dir –, und ich bin alles, was du wirklich 

brauchst! Wenn in deinem Leben alles glattläuft, fällt es leicht, darauf zu 

vertrauen, dass meine Kraft ausreicht. Wenn du jedoch immer wieder auf 

Schwierigkeiten stößt, die gar nicht mehr aufzuhören scheinen, hast du viel-

leicht manchmal das Gefühl, dass ich mich nicht genügend um dich kümme-

re. Dann neigst du dazu, dir zu viele Gedanken zu machen und dich ständig 

damit zu beschäftigen, wie du deine Schwierigkeiten bewältigen könntest. Es 

ist grundsätzlich nicht falsch, nach Lösungen zu suchen, aber dieses Verhal-

ten kann dich irgendwann völlig aus der Bahn werfen. Dann überschlagen 

sich deine Gedanken bei der fieberhaften Suche nach Lösungsstrategien und 

zum Schluss bist du völlig verwirrt und erledigt. 

 

Wenn du dich selbst vor Erschöpfung bewahren willst, solltest du dir immer 

wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich immer bei dir bin und für dich sorge. Du 

hast auch in den schwersten Zeiten die Möglichkeit, dich über mich zu freuen 

und darüber zu jubeln, dass ich dir helfe. Das ist ein im Glauben ausgespro-

chenes Bekenntnis, zu dem dich mein Heiliger Geist befähigt, der in dir wohnt. 

Gleichzeitig ist es eine bewusste Entscheidung, die du Tag für Tag, Augenblick 

für Augenblick treffen kannst, eine Entscheidung, dich über das, was ich für 

dich getan habe und was ich für dich bin, zu freuen. Denn ich selbst bin dein 

Retter, und ich bin alles, was du brauchst! 



„Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm 

den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von 

allen Sünden befreien.“ All das geschah, damit sich erfüllt, 

was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: „Seht! Die Jungfrau 

wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das Leben schenken, 

und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.“

Matthäus 1,21–23 (NL)

„Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. 

Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, 

bis das Ende dieser Welt gekommen ist!“ 

Matthäus 28,20 (Hfa)

Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten; 

noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und 

Viehställe stehen leer – und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft; 

was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. 

Habakuk 3,17–18 (GN) 





Ich führe dich auf dem Weg, der für dich der richtige ist. Je enger unsere 

Beziehung wird, umso vollständiger wirst du zu dem Menschen, als den 

ich dich erschaffen habe. Da du einmalig bist, weicht der Weg, den du mit mir 

gehst, zunehmend von dem Weg anderer Menschen ab. In meiner unbegreif-

lichen Weisheit ermögliche ich dir, diesen einsamen Weg zu gehen und doch 

mit anderen in engem Kontakt zu bleiben. Je vollständiger du dich mir hin-

gibst, umso freier kannst du andere Menschen lieben. 

Staune über die Schönheit eines Lebens, das von meiner Gegenwart durchzo-

gen ist. Freue dich darüber, während wir in enger Gemeinschaft miteinander 

unterwegs sind. Genieße das Abenteuer, dich selbst zu finden, indem du dich 

in mir verlierst. 







Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. 

Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen.  

2. Korinther 5,17 (Hfa)

Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. 

Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, 

um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott 

schon im Voraus für uns vorbereitet hat. 

Epheser 2,10 (Hfa)

Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe 

kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. 

Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht - denn Gott ist Liebe.

1. Johannes 4,7–8 (NL)





Bleibt in mir, 

und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe 

kann keine Frucht tragen, wenn sie vom 

Weinstock abgetrennt wird, und auch 

ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid,  

Frucht hervorbringen.
Johannes 15,4 (NL)


