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1. Tag:  1Jo  2.1,  Phil .3.9, Offb. 3.17-19  
Sieh Jesus, wie den GERECHTEN! 
„Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, 
haben wir einen Beistand bei dem Vater: Jesus Christus, den Gerechten.“ 

 Jesus wurde zu meiner Gerechtigkeit, weil er der einzige fehlerlose Mensch dieser Welt 
ist. Schlicht und einfach der Gerechte. Durch den Glauben an Ihn erlebe ich, wie er mich 
gerecht macht vor dem Rechtsanspruch Gottes und dem kommenden Gericht.   

 
2. Tag: Offb. 1.8, 22.12+13, Rt. 2.12 
Sieh Jesus, wie das ALPHA UND DAS OMEGA!  
„Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, 
der Allmächtige.“ 

 Durch Jesus wurde meinem Leben eine ewige Dimension hinzugefügt. In ihm liegen 
meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. 

 
3. Tag: Joh. 6.41, 4.32-34, Mt. 5.6 
Sieh Jesus, wie unser tägliches BROT! 
„Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist.“ 

 Haben Sie auch schon einmal ausgetrocknetes Brot gegessen? Stärken Sie sich jeden 
Tag neu mit einem frischen  Zuspruch Jesu. Dies stillt jeden Hunger in ihrer Seele.   

 
 4. Tag: Mt. 25.5+6, Jer. 2,32,  Joe. 2.16 
Sieh Jesus, wie einen BRÄUTIGAM! 
„Alle Jungfrauen wurden müde und schliefen ein, aber um Mitternacht hörte man Geschrei: 
Siehe, der Bräutigam! Geht ihm entgegen!“ 

 Meine Frau kaufte sich ein einzigartig schönes und teures Brautkleid für die Hochzeit. 
Sie war bildhübsch. Eine Hochzeit ohne die Worte: „Ja, ich will!“ ist undenkbar. Nun 
sind Sie zu einer Hochzeit eingeladen. Haben Sie auf die Einladung des königlichen 
Bräutigams reagiert und bereits heute in ihrem Herzen ein „Ja, ich will!“? Wenn sie 
dieses glaubensvolle Ja gegenüber Jesus als Bräutigam haben, wird jeder Tag zu 
einem Tag der Vorfreude auf diesen Moment.  
 

5. Tag: 1Petr. 2.6, Hebr. 12.22-24, Eph. 3.10+11 
Sieh Jesus, wie den KOSTBAREN ECKSTEIN! 
„Denn es ist in der Schrift enthalten: „ Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren 
Eckstein; und wer an ihn glaubt wird nicht zuschanden werden.“ 

 Wenn wir in unserem Leben nicht nur bestehen, sondern im allerschönsten 
Kunstwerk eingefügt  sein wollen,  muss der wertvollste und wichtigste, der 
grundlegende und finale Edelstein seinen berechtigten Platz einnehmen. Wer Jesus 
als Eckstein intensiv kennen lernen will, wird ihn als zutiefst vertrauenswürdig und 
zu aller Hoheit erhabene Lebensspender erfahren. 

 
6. Tag: Joh. 6.69, Lk. 4.32-34, 2Kor. 7.1 
Sieh Jesus, wie den HEILIGEN GOTTES! 
„Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.“ 

 Ich habe erkannt, dass alles in dieser Welt einen Hang zur Unreinheit hat, es sei denn, 
dass es an diesem Heiligen Gottes anhängt. Jesus in mir wirkt das Ehrbare und 
Heilige.  
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7. Tag:  Jes. 9.5, 11.2+3, 5Mo. 34.9 
Sieh Jesus, wie unsern RATGEBER! 
„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen 
Schultern, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ 

 Mein Leben bedarf jeden Tag Gottes Rat und Führung. Gott sei Dank, darf ich in Jesus 
Christus diesen teuren Rat mehr und mehr schätzen lernen und verstehen.   

 
8. Tag: Rö. 11.26+27, 6.18 
Sieh Jesus, wie als BEFREIER! 
„Der Befreier kommt von Zion her, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und das 
wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.“ 

 Jesus befreit mich von der Last der Sünde, von der Angst des Zorngerichts, von jedem 
Fluch und jeder Forderung des Gesetzes, der Krankheit und der Macht der Finsternis. 
Ich schäme mich nicht zu bekennen, dass ich ihn als Befreier brauche. Ich berufe  
mich auf die Freiheit dessen, der mich durch seinen Opfertod erlöst und durch sein 
kostbares Blut erkauft hat.  

 
9.  Tag: Joh. 10.9, Ps. 84.11, Hebr. 10.22 
Sieh Jesus, wie die TÜR! 
„Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird 

ein- und ausgehen und Weide finden.“ 
 Das Leben ist in Bewegung. Die Menschen bewegen sich ununterbrochen. In Jesus liegt 

eine Konstanz, eine  felsenfeste Garantie, dass ich zu jeder Zeit für meine Seele 
wohltuende Ruhe, erfrischende Erneuerung und saftige Nahrung finde.  

 
10. Tag: Mt. 1.23, 1Mo 3.15, 1Kor. 15.55f 
Sieh Jesus, wie EMMANUEL! 
„Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen 
Namen Emmanuel nennen, was übersetzt heisst: Gott mit uns.“ 

 Er kam für uns in diese Welt und nimmt uns hinein in seine Herzenswelt. Es ist ein 
paradiesisches Königreich voll Glanz und Schönheit, eine himmlische Welt. Nicht erst, 
wenn wir gestorben sind, sondern bereits heute will er sein Reich sichtbar werden 
lassen. 

 
11. Tag: Offb.19.11, 2Kö. .2.11, 6.14-17 
Sieh Jesus, wie TREU UND WAHRHAFTIG! 
„Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weisses Pferd, und der darauf sass, heisst 
Treu und Wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit!“ 

 Können Sie glauben, ohne in ihrem Innern zutiefst davon überzeugt zu sein, dass mein 
Gegenüber wahrhaftig und treu ist? Jesus ist diese Treue in Person. 100% zuverlässig 
und wahrhaftig! Meine Zweifel vergehen, wenn ich seine Bereitschaft erkenne. Er ging 
für mich ans Kreuz, damit ich leben kann! Er hat den Beweis erbracht. Er starb für mich. 
Das Wunder geht weiter. Er wurde durch Gottes Allmacht von den Toten auferweckt. Er 
lebt und ist total „real“ und da. Diese Gewissheit wächst in mir jeden Tag.  
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12.  Tag: Hebr. 6.19-20, Jak. 4.8,  Hebr. 11.6 
Sieh Jesus, wie als VORLÄUFER! 
„Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des 
Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der 
Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist.“ 

 Jesus geht uns in jeder diesseitigen und jenseitigen Lebensphase voraus. Er 
konfrontierte und überwand den Tod für mich. Er durchschritt an meiner Stelle das 
Totenreich und entriss dem Hades die Schlüssel der Kettenschlösser, die mich binden 
sollten. Ein herrlicher Triumph folgte. Der Vorhang im Allerheiligsten ist zerrissen, 
damit ich meinem Schöpfer in tiefster Anbetung und Demut begegnen kann. Diese 
Vorstellung sprengt mein Denkvermögen und trotzdem werde ich froh, wenn seine 
Liebe mir zeigt,  wie er 24 Stunden am Tag für mich ansprechbar ist und betet!  

 
13. Tag: Jak. 2.1+8, Offb. 7.9-12, 4.9-11 
Sieh Jesus, wie den HERRN DER HERRLICHKEIT! 
„Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, der ohne 
Ansehen der Person ist. 
Ihr tut Recht, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!“ 

 Will jemand die Herrlichkeit des Herrn sehen, so wird ein verzehrendes Feuer in jedem 
Herzens- und Lebenswinkel beginnen zu lodern und alles verzehren, was nicht dieser 
Herrlichkeit entspricht. Diese Herrlichkeit des Herrn wird gewiss nicht halt machen vor 
aller Art der Weltlichkeit, humanistischer Menschengefälligkeit oder religiöser und 
selbstgerechter Werke. Die Herrlichkeit des Herrn in seinem Leben wirken zu sehen, 
erfordert das Verlangen, den Herrn der Herrlichkeit anzubeten und ihm mit ganzem 
Herzen nachzufolgen. 

 
14. Tag: Mk. 2.5-7, 1Petr. 2.24, Ps.103.3 
Sieh Jesus, an, wie GOTT! 
„Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind 
vergeben. Es sassen dort aber auch einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren 
Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben ausser einem, Gott?“ 

 Wer nichts mit einem vergebenden Gott anfangen kann, vergisst dabei, dass dies für alle 
Menschen zum Eingangstor ins Himmelreich wird. Die Vergebung und die Befreiung 
durch Jesus Christus lässt uns Gottes Annahme spüren, wie fröhliche Kinder sollen wir 
uns freuen über die neuen Möglichkeiten, die in unser Leben Eingang erhalten. Wir 
sollen nicht blockiert, sondern frei sein zu leben, zu geben und zu nehmen.     
 

15. Tag: Eph.1.22-23, Hebr.10.13, 1Ko.15.24-28 
Sieh Jesus, wie das HAUPT! 
„Und alles hat er seinen Füssen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde 
gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.“ 

 Kein Mensch ist berufen, das Haupt der christlichen Gemeinde und der Welt zu sein. 
Vielmehr soll jeder seinen Nächsten ein Diener werden und unter der Hoheit Jesu seinen 
Lebensraum finden, gestalten und pflegen. 
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16. Tag: Hebr. 1.1-2, Eph. 1.3, 1Ko. 14.1, 12.4+11 
Sieh Jesus, wie den ERBEN ALLER DINGE! 
„Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den 
Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge 
eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat.“ 

 Jedes geschichtliche, biographische, materielle sowie geistliche Erbe ist ein Geschenk 
an den Menschen. Nun  wird beurteilt, wie ein jeder damit umgeht. Wissen Sie, was Ihr 
Erbe von Gott ist?  

 

17. Tag: Joh. 8.58, Jes. 43,10-13 
Sieh Jesus, wie ICH BIN! 
„Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, Wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich!“ 

 Wir alle müssen in einem Augenblick das vergängliche und irdische „Ich“ ablegen. Wie 
wunderbar ist es, wenn im Herzen die Gewissheit ruht, dass wir durch Jesus Christus 
das unverwesliche himmlische Gewand dessen anziehen dürfen, der sagt: Ich war. Ich 
bin jetzt. In alle Ewigkeit hast du einen Platz in meinem Herzen. Zieh an dieses Kleid 
der Unvergänglichkeit.  

 
18. Tag: Hebr. 3.1-2, 1Petr. 1.10+11, Gal.1.15f  
Sieh Jesus, wie den HOHENPRIESTER! 
„Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister! Auch ihr gehört ja zu 
denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den 
wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen und haltet euch vor Augen, 
wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat!“  

 Zutiefst bin ich mir gewiss, Jesus bleibt treu! Von Gott selbst wurde er als überaus 
herrlich und treu erachtet, deshalb ist er würdig, als allerhöchster Priester – als das 
Haupt aller Hohepriester des Hauses Israel und der Nationen – vor Gott zu vermitteln 
und einzutreten. Er ist die Treue in Person.  

  
19. Tag: Mt. 1.21, Lk. 2.40, Mt. 21.18-20 
Sieh Jesus, wie JESUS! 
„Und du wirst ein Kind gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein 
Volk erretten von seinen Sünden.“ 

 Gottes Hoffnung für die Errettung der Menschheit nahm in einem neugeborenen Kind 
Gestalt an. Heute erleben wir, wie diese Hoffnung Menschen in eine tragfähige 
Beziehung zurückführt. Die grundfeste Beziehung mit Gott, die durch Hoffnung 
begründet ist, lebt und triumphiert. Nun hat diese Hoffnung einen Namen: Jesus 
Christus, Gottes Sohn. In Ihnen wird diese Hoffnung weiter getragen und wird nicht 
ausstreben.         
 

20. Tag: Offb. 19.16, Joh.18.33-37, 19.19 
Sieh Jesus, wie den KÖNIG DER KÖNIGE! 
„Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der 
Könige und Herr der Herrn.“ 

 Wo die Gegenwart des Herrn erscheint, will sie uns zu dieser Einsicht und Hingabe 
führen, dass Jesus im Leben Herr und König sein will. Krönen Sie Jesus in Ihrem  
Herzen, indem Sie ihn heute suchen und sich Ihm ganz zuwenden. Er will Ihnen 
begegnen als König der Könige und Herr über alle Herren.  
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21. Tag: Offb. 12.11, Hebr.10.12, Offb. 5.6 
 Sieh Jesus, wie das LAMM! 
„Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres 
Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod.“ 

 Gott wollte sich in einem unschuldigen und sanften Lamm der Welt zeigen. Bei seiner 
Wiederkunft sehen wir, dass in diesem Lamm der Zorn entbrennt und es die Welt zum 
Gericht ruft. Jede Güte und Geduld hat ein Ende, durch Ihre persönliche und gelebte 
Liebe zum Lamm wendet sich dieses Zorngericht von Ihnen ab. 
 

22. Tag:  Joh. 1.9, Apg. 9.3-5, Joh. 9.5 
Sieh Jesus, wie das LICHT! 
„Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.“ 

 Mehr als in den Wintermonaten das gemütliche Licht einer Kerze die Dunkelheit 
durchbricht, leuchtet Jesus Christus uns zur Orientierung auf. Ich ermutige Sie, in den 
Zeiten der Unwissenheit und der unmittelbaren Dunkelheit, Gott zu bitten, dass er 
Ihnen sein wahrhaftiges Licht aufleuchten lässt. Fürchten Sie sich heute nicht. Er ist 
bei Ihnen, als ein Licht auf Ihrem persönlichen Weg.  

 

23. Tag:  2Ti 2.21, 1Petr. 5.6+7, 1Thes. 5.23 
Sieh Jesus, wie den HERRN! 
„Wenn sich nun jemand reinigen lässt, wird er ein Gefäss zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem 
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“ 

 Unser Lebensgefäss ist zu wertvoll, als dass es mit unehrbaren seelischen 
Beschmutzungen verunreinigt werden sollte. Eine tägliche Reinigung wird somit zu einer 
Grundvoraussetzung, damit die Schönheit und Klarheit des Herrn in andere Gefässe 
ausgegossen werden.  
 

24. Tag: Joh 1.41, Mi. 5,3+4, Sach.10,12 
Sieh Jesus, wie den MESSIAS! 
„Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias 
gefunden. (Was übersetzt heisst: Christus).“ 

 Wer in seinem Leben ein Suchender ist, findet aus jeder Desorientierung und 
Vereinsamung heraus. Wenn Sie glauben, bereits alles zu haben, werden Sie den nicht 
finden, der von Ihnen immer wieder aufs Neue gesucht und gefunden werden will. Den 
Gesalbten zu finden, heisst mehr, als einfach ans Ziel zu kommen. Er ist der Anfang, 
der Sinn und der Inbegriff des Lebens. Bleiben sie nicht stehen, suchen Sie Ihn mit all 
Ihren Fragen und Anliegen. 
 

25. Tag: Mt. 2.23,1Ko. 8.8-13, Rö.14,15f  
Sieh Jesus, wie den NAZORÄER! 
„…und so kam er und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch 
die Propheten geredet ist: Er wird Nazoräer genannt werden.“ 

 Manchmal erleben wir, dass wir für andere Menschen eine Führung Gottes sind. Wer 
in den Wegen Gottes geht, wird an Orte und zu Menschen geführt, die darauf warten, 
dass wir die Hoffnung Gottes in ihr Leben tragen. Wo Sie heute wohnen, ist kein Zufall. 
Ihre Umgebung braucht Sie.  
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26. Tag: Joh. 1.14,Hebr. 2.10+11, 2Ko. 3.18 
Sieh Jesus, wie den EINGEBORENEN! 
„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit 
angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeboren vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ 

 Wir sind alle hineingeboren in eine Zeit und in eine Familie, in ein Land und eine 
Sprache. Vom herrlichen königlichen Vaterland hineingeboren in die Bedürftigkeit 
dieser Welt, wurde nur ein Mensch: „Jesus Christus“, damit er uns gleich ist und 
mitfühlend, verständnisvoll auf unsere Anliegen eingehen kann. Deshalb ist seine und 
Ihre gnadenvolle Annahme gegenüber Ihrem Umfeld so unermesslich wertvoll! Seine 
Annahme geschieht immer in Wahrheit, damit wir durch sie in die Freiheit finden. 
Wagen Sie es heute auf die Anliegen und Bedürfnisse ihrer Umgebung einzugehen. 
 

27. Tag: 1Ko. 5.7, Apg. 20,28, Jak. 5.19+20 
Sieh Jesus, wie das PASSAH! 
„Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid! 
Denn unser Passahlamm, Christus ist geschlachtet.“ 

 Das Volk Israel erlebte einen schnellen Auszug aus Ägypten. Für das Backen von 
gesäuerten Broten war da keine Zeit. So auch bei der heutigen Abendmahlbesinnung, 
die alten gärenden Überreste des vergangenen Lebens sollen nicht mehr bewusst 
weiter aufgehen und gelebt werden. Freuen Sie sich vielmehr an der Gemeinschaft der 
Gläubigen in der Gemeinde.  

 
28. Tag: 1Ko. 1.23-24, Lk. 6.19, 9.1+2, Mt.11.6 
Sieh Jesus, wie die KRAFT GOTTES! 
„Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, 
den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ 

 Auf welcher Seite stehen Sie? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Perspektive? Wenn Sie einen 
besseren Fokus auf den Gekreuzigten haben möchten, müssen Sie Ihren Standpunkt 
verändern. Glückselig ist, wer sich nicht stösst an Jesus Christus.   

 
29. Tag:  Jes. 44.24, Gal. 5.1+13, Jes. 25.9 
Sieh Jesus, wie dein ERLÖSER! 
„So spricht der Herr, dein Erlöser und der dich vom Mutterleib an gebildet hat: Ich, der Herr, 
bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannt, ich allein, der die Erde ausbreitet - wer war 
da bei mir?“ 

 Im Mutterleib wurden wir gebildet und getragen. Dieses Bild vom getragen werden 
und schlussendlich zum Licht durchbrechen, nimmt hier Jesus für sich in Anspruch. In 
seiner Liebe hat er uns getragen und zur Erlösung hin geliebt. Darum kann er darauf 
hinweisen und bezeugen: Der Himmel ist meiner Hände Werk! Hinter all dem stehe 
ich, ich bin gekommen, dich zu erlösen.  

 
30. Tag: Joh.11.25-26, Offb.1.18, Hebr.12.1a 
Sieh Jesus, wie die AUFERSTEHUNG! 
„Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er gestorben ist.“ 

 Ich liebe diesen Vers. Er ist so klar und einfach zu verstehen. Lassen Sie ihn auf Ihre 
Seele und Situation einwirken. Lernen Sie diese Zusage auswendig, es wird sich 
lohnen. 
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31. Tag: Luk. 2.11, Ps.144.2, Jes. 43.11 
Sehe Jesus, wie den RETTER! 
„Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt.“ 

 Ohne die Gewissheit, dass mein Retter wahrhaftig lebt, mich sieht und mich kennt, wie 
soll ich da voller Zuversicht auf die noch kommende Rettung, Entrückung und 
letztendliche Umgestaltung vertrauen? Wer Jesus Christus als Herrn angenommen hat, 
sieht nun hin auf die Wiederkunft des Retters all jener die Ausharren und im Glauben 
festbleiben. 
  

32. Tag: Mt. 12.18, Apg. 22.21,  2Ti. 4,17+18 
Sieh Jesus, wie ein DIENER! 
„Siehe mein Knecht [Diener], den ich erwählt habe. Mein Geliebter an dem meine Seele 
Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen 
mein Recht verkünden.“   

 Jesus wusch einst die Füsse seiner Freunde und seines Verräters. In dieser Art brachte 
er den Nationen ein Vorbild. Diese Leistung bevollmächtigte und legitimierte seine 
Lehre. Überall dort, wo die Würde des Menschen und seine Rechte mit den Füssen 
getreten werden, bedarf es einer tief greifenden Neuorientierung und Umkehr hin zu 
dem, der für alle Zeiten mit seiner Annahme ein Vorbild ist.  

 
33. Tag: Joh. 13.13, Offb. 1,12-18 + 4,1-3 
Sieh Jesus, wie den MEISTER! 
„Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es.“ 

 Staunend will ich anerkennen, dass er mein Meister ist. Anerkennen Sie ihn als Ihren 
Lehrmeister? Möchten Sie sein Lehrling werden? Wenn Sie dazu ein Ja haben, beginnt 
die erste Lektion. Beten Sie, Mein Meister ich will deine Stimme hören und deine 
Worte verstehen. 

 
34. Tag: Joh. 14.6, 8.31+32, 14.17+26 
Sieh Jesus, wie die  WAHRHEIT! 
„Jesus spricht zu ihnen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich.“ 

 Der Anspruch des Sohnes ist vom tiefen Zuspruch des Vaters getragen. Der Heilige 
Geist lässt Sie diesen Ihren neuen Lebensweg, seine Wahrheiten und diese Liebe 
verstehen.  
 

35. Tag: Joh. 15.1, 1Ko. 6.17, Joh. 17.20+21       
Sieh Jesus, wie den WEINSTOCK! 
„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner!“ 

 Als Rebe freuen wir uns darüber, eine herrliche Frucht am Weinstock zu sein, die Er 
reinigt und sorgfältig behandelt, damit sie noch mehr Frucht trägt. Ich persönliche 
erkenne, dass mein Leben eine Frucht in den Augen Gottes ist. Jede Frucht an Gottes 
Weinstock darf mit seiner eigenen Fruchtnote glänzen. Freuen Sie sich, Jesus lebt in 
Ihrem Herzen. Er lässt Sie zu einem Freude für Ihr Umfeld werden.    

 
36. Tag: 1Ko. 1.30, 6.11, Kol. 1.9-14 
Sieh Jesus, wie WEISHEIT GOTTES! 
„Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von 
Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlöser.“ 

 Gottes Weisheit wird mir mit jedem Jahr kostbarer und unersetzlicher! Wie ein Wein 
bei seiner Reifung an Intensität und Wert zulegt, so sind mir Gottes Gerechtigkeit, 
Heiligkeit und Erlösung ein zunehmender Genuss.   
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37. Tag: Joh. 1.1, Offb. 1.3, Joh. 14.23    
Sieh Jesus, wie das  WORT! 
„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.“ 

 Schätzen und lieben Sie das Wort Gottes? Manchmal bin ich so tief bewegt, dass mir 
die Tränen nahe stehen. Wo wäre ich, wenn ich sein Wort nicht hätte. 

 
38. Tag: Joh. 10.14, Hebr. 13.20+21, 1.Petr. 5.4 
Sieh Jesus, wie den GUTEN HIRTEN! 
„Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“ 

 Öfters rufe ich mir den Psalm 23 ins Gedächtnis. Der Herr ist mein Hirte… er führt 
mich… im Angesicht meiner Feinde… du bist bei mir.  
Was klingt in Ihnen an, wenn Sie hören: Er ist Ihr guter Hirte? Ich muss mich nicht 
fürchten. Er weidet mich. Er führt mich.  
 

39. Tag: Offb. 3.14, Mk. 16.20,  2.Ko.1.20 
Sieh Jesus, wie der TREUE ZEUGE! 
„Und dem Engel in der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt der „Amen“, der treue und 
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes!“ 

 Hinter jedem Amen, dass ich nach einem Gebet spreche, geschieht vor Gottes Thron 
etwas Gewaltiges. Er, der treue Zeuge, stimmt mit meinem Gebet überein und 
bekräftigt es mit seinem Namen. So wird es zu seinem Gebet. Ich stelle mir vor, dass er 
sagt: „AMEN! In meinem Namen und nach meinem Willen soll dies  geschehen auf 
Erden, wie es hier bei mir im Himmel ist. So sei es!“ Lassen Sie Ihre Zuversicht im 
Gebet niemals sinken. 
 

40. Tag: Ps. 9.11, Nah. 1.7,  2.Sa. 22.31 
Sieh Jesus, wie den VERTRAUTEN!      
„Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, 
Herr.“ 

 In Grenzmomenten meiner Belastbarkeit hält mich Jesus. Er ist mein Vertrauter. Er 
weiss und sieht alles. In seinen Händen kann ich wunderbar geborgen und aufgehoben 
sein. Rückblickend erkenne ich, dass mein Vertrauen zu Jesus am stärksten in den 
Momenten wuchs, in denen ich durch Glaubens- und Lebenskrisen herausgefordert 
wurde. Wie ist es in Ihrem Leben. Erkennen Sie, dass Jesus in Ihnen ein Fundament 
baut?  

 


