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Früh am Morgen hörst du mein Rufen, 
in der Frühe trage ich dir meine Sache vor 
und warte auf deine Entscheidung.

Psalm 5,4 



Einleitung
Das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, besteht aus 
365 Liebesbriefen, die Gott an Sie richtet – einen für 
jeden Tag des Jahres. Ich bete dafür, dass Sie beim Le-
sen dieser täglichen Andachten erkennen, wie sehr er 
es liebt, mit Ihnen zu sprechen. Er möchte Ihnen die 
Gewissheit schenken, dass er Ihr ganzes Leben in seiner 
Hand hält. Seit über 25 Jahren zeigt er mir wieder und 
wieder, dass er uns Menschen mit leidenschaftlicher 
Sehnsucht in seine ewigen Arme zieht, um uns in seine 
Liebe und sein grenzenloses Mitgefühl einzuhüllen. 

Ich hoffe, dass Sie ihm beim Lesen Ihr Herz öffnen 
und dass Sie Tag für Tag ein besonderes, ganz persön-
liches Wort von ihm erwartet. Die Bibelverse am Ende 
jeder Andacht sollen Ihnen helfen, die den Gedanken 
zugrunde liegenden Abschnitte in der Bibel nachzu-
lesen und noch tiefer in die besondere Botschaft jedes 
Tages einzutauchen. 

Ich bete dafür, dass Sie es seinen Worten in diesem 
Buch erlauben, jeden Tag Ihres Lebens zu durchdrin-
gen.

In Liebe und Demut
Marie Chapian



Am Anfang war das Wort,  
und das Wort war bei Gott,  

und Gott war das Wort.
Johannes 1,1 



•   8   •

1. Januar
Ich will in diesem neuen Jahr, das vor dir liegt, dein 
starker Fels sein. Dein mächtiger Fels, erhaben und 
majestätisch. Du darfst dich darauf verlassen, dass ich 
mit meiner ganzen Macht und Stärke für dich da bin. 
Ich beuge mich zu dir herab, wenn du nach mir rufst. 
Ich strecke dir meine Hand entgegen, um dich aus der 
Gefahr zu retten. Ich ziehe dich aus dem Sumpf deiner 
falschen Entscheidungen. Ich wasche den Schmutz und 
den Schlamm vergangener Fehler von dir ab. Ich mache 
alles neu.

Sei nicht stolz auf das, was du hast, oder eifersüch-
tig auf das, was andere haben. Wenn du mir vertraust, 
werde ich dich mit Segensgeschenken überhäufen. 
Doch das Wichtigste hast du bereits: Ich bin alles, was 
du brauchst.

Psalm 18,2– 4 •  Psalm 40,2–5 •  sPrüche 13,10
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2. Januar
Ärgere dich nicht über unerwartete Veränderungen 
oder Hindernisse, die deine Pläne durchkreuzen. Auch 
solche Dinge können Geschenke sein, die deinen Glau-
ben wachsen lassen. Ich versorge dich mit allem, was 
du brauchst. Ich bin der Gott des ganzen Universums, 
und ich sage dir: Meine Macht und Autorität reichen 
aus für jede Situation, in die du gerätst. Du brauchst 
dich niemals vor dem Unerwarteten und dem Unvor-
hersehbaren zu fürchten oder dich von dem Gedanken 
an Veränderung beunruhigen zu lassen. Ich gebe dir 
aus meinem Reichtum alles, was du brauchst – und 
noch viel mehr!

5. mose 8,7–14 •  Psalm 23,1 •  PhiliPPer 4,19
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3. Januar
Blicke nicht zurück. Blicke niemals zurück. Richte dei-
ne Augen immer auf das Morgen.

Ich gehe an jedem Tag vor dir her. Ich will dir Frie-
den schenken und nehme dir dein Leid und deine Las-
ten liebevoll ab. Hältst du Ausschau nach meinem Lä-
cheln, das deine verletzten Gefühle vertreibt? Ich will 
die Leere in deiner Seele ausfüllen. Erlaubst du meinen 
Armen, dich zu halten und zu leiten, damit du auf dem 
richtigen Weg bleibst? Erlaubst du meiner Gnade, dich 
zu stützen, damit du nicht länger unzufriedene Selbst-
gespräche führst, die dich doch nur belasten? Erlaubst 
du meiner Freude, deinen Geist zu stärken? Du bist in 
meiner Hand geborgen. Ich verlasse dich keinen einzi-
gen Augenblick lang. Meine Augen sind stets liebevoll 
auf dich gerichtet.

sPrüche 5,21 •  Jesa Ja 41,10 •  Jesa Ja 60,1 

Jeremia 29,11 •  2 .  Korinther 12,9
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4. Januar
Lausche auf mein Reden – auch an unerwarteten Orten. 
Ja, lausche auf meine Stimme im Flattern eines Vogels, 
im Heulen des Windes, im Dröhnen des Straßenver-
kehrs, im Klingeln des Telefons in deiner Hosentasche.

Höre meine Stimme tief in der Nacht, wenn die Welt 
schläft. Höre meine Stimme, wenn du hustest und dei-
ne Nase putzt, während du nach einem Glas Wasser 
greifst. Höre meine Stimme, wenn ich dich liebevoll in 
meinen Armen halte und dir ein Liebeslied ins Ohr sin-
ge, das dir Heilung schenkt.

2. mose 18,19 •  Psalm 29,4 •  Jeremia 31,3
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5. Januar
Bei mir findest du Sicherheit. Bei mir findest du Zu-
flucht. Ich berge dich im Schatten meiner Flügel, sodass 
dich kein Unglück erreicht. Wenn du den engen Gür-
tel des Stresses und der Anspannung trägst, wird es dir 
die Luft abschnüren. Wenn du das Gewand der Sorgen 
anlegst, wird es dich in seine Dunkelheit hüllen. Und 
wenn du in den Schuhen des Kummers und der Panik 
tanzt, wird die Musikkapelle das Zimmer verlassen und 
deine Gesundheit und dein Glück mit hinausnehmen. 

Wie willst du heute leben? Willst du dir von mir dei-
ne Lasten abnehmen lassen und bei mir Ruhe finden?

Psalm 57,2 •  sPrüche 10,15 –17 

mat thäus 11,28–30 •  Johannes 14,27
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6. Januar
Sei heute mutig und entschlossen. Ich gebe dir die Kraft, 
dein Leben voller Freude und Entschlossenheit anzuge-
hen, auch wenn du Schwierigkeiten hast. Sei stark! Ich 
werde dich vor den Mächten schützen, die dich davon 
abhalten, deine göttliche Bestimmung zu erfüllen. 

Mach heute große Glaubensschritte, und überwin-
de die Hindernisse, die dir immer wieder das Leben 
schwer machen. Ich bin in dir und um dich herum. 
Weil du mein Kind bist, schenke ich dir die Kraft, dir 
den Staub aus den Haaren zu schütteln und diese Hür-
den zu überwinden. 

Josua 1,9 •  ePheser 6,10 •  PhiliPPer 3,12–15 

Kolosser 1,10 –12 •  1 .  Johannes 5,4



•   14   •

7. Januar
Ich wünsche mir, dass deine Liebe zu mir so groß ist, 
dass du dir das wünschst, was auch ich mir für dich 
wünsche. Wenn du voranpreschst, ohne nach meinem 
Willen zu fragen, bist du wie ein Verdurstender, der auf 
der Suche nach Wasser in die falsche Richtung rennt. 
Ich bin dein Retter und dein Freund. Ich bin die Oase 
in der Wüste und deine göttliche Quelle. Ehre mich, in-
dem du innehältst und danach fragst, was ich mir für 
dein Leben wünsche. Und dann preise mich dein Leben 
lang.

Psalm 63,2– 4 •  offenbarung 21,6
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8. Januar
Wenn dich eine unbestimmte Sehnsucht bewegt und 
du das Gefühl hast, dass dir irgendetwas fehlt, dann 
zieh dich einen Moment zurück und gib deiner Krea-
tivität Raum. Du bist mein Kind und ich habe dir so 
viel Gutes in die Wiege gelegt. Ich habe dich mit Krea-
tivität beschenkt und lade dich ein, deinen Sehnsüch-
ten auf diese Weise Ausdruck zu verleihen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gaben zu ge-
brauchen, die ich in dich hineingelegt habe! Betrachte 
aufmerksam die Welt, die dich umgibt, und öffne dich 
für meine göttliche Gegenwart. Ich habe dich mit der 
Fähigkeit ausgestattet, unter die Oberfläche zu blicken 
und deiner einzigartigen Vision und Leidenschaft Aus-
druck zu verleihen. In deinem Leben tummeln sich un-
zählige Gaben, die ich dir geschenkt habe. Gib ihnen 
die Erlaubnis, sich zu entfalten und ungehindert zur 
Geltung zu kommen. Gib dir selbst heute die Erlaubnis, 
zu blühen und zu gedeihen!

Psalm 107,9 •  mat thäus 7,11 

2. Korinther 4,15 •  PhiliPPer 1,9
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9. Januar
Ich möchte dir heute eine neue Perspektive schen-
ken, damit du die Dinge mit meinen Augen betrach-
ten kannst. Ich möchte, dass du die Welt aus meinem 
Blickwinkel siehst. Wenn du das tust, wirst du anfan-
gen, dich selbst und die Rolle, die du in meinem über-
geordneten Plan spielst, zu begreifen. Wenn du sehen 
könntest, was ich sehe, würdest du niemals mit den 
Zähnen knirschen, die Fassung verlieren, dich ärgern 
oder schlaflos im Bett herumwälzen. Wenn du siehst, 
was ich sehe, wirst du verstehen. Du hast den Nektar 
meines Wortes in dich aufgenommen und den Segen 
meiner Gunst erfahren, und jetzt schenke ich dir neue 
Augen. Je enger du mit mir verbunden bist und je mehr 
Zeit du mit mir verbringst, desto klarer und weiter wird 
deine Perspektive werden. 

ePheser 1,18
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10. Januar
Wenn du dich mir anvertraust, werde ich dir jede fal-
sche Bürde abnehmen und dir bei allem zur Seite ste-
hen, was dir Angst macht. Ich entferne die lähmende 
Last der Bedrückung, die dich so manches Mal zu 
überwältigen droht. Ich werde Kummer und Leid nicht 
erlauben, dein Herz und deinen Geist gefangen zu 
nehmen. Du bist frei, jede Situation aus meinem Blick-
winkel zu sehen – so wie sie wirklich ist. Ich gebiete 
den Sorgen, die dich herunterziehen wollen, Einhalt 
und erlaube ihnen nicht, sich dir zu nähern. Mache 
Gebrauch von der Kraft, die ich in dich hineingelegt 
habe, und setze dich gegen alle Angriffe auf dein Glück 
und deine Zufriedenheit zur Wehr. Wenn du alle deine 
Sorgen an mich abgibst, wird mein Heiliger Geist dein 
Herz mit tiefem Frieden erfüllen. Ich werde dein Inne-
res verwandeln, damit du die wunderbaren Dinge, die 
ich für dich geplant habe, sehen und dich schon auf sie 
freuen kannst.

Psalm 32,7 •  Jesa Ja 54,14 

Jeremia 29,11 •  1 .  Petrus 5,7
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11. Januar
Ich habe dir viele wunderbare Gaben geschenkt. Zei-
ge dich heute von deiner kreativen Seite. Denke daran, 
dass ich aus Asche etwas Wunderbares erschaffen und 
Trauer in Freude verwandeln kann – und dass ich dei-
ne Mutlosigkeit in Jubel verwandeln kann, der dich wie 
ein Festkleid schmückt. Die Freude, mit der ich dich 
beschenke, umgibt dich wie ein heilender Balsam. Ich 
bin der Schöpfer all dessen, was im Himmel und auf 
der Erde ist, und ich habe dir kreative Fähigkeiten ge-
schenkt, um mich selbst durch dich zum Ausdruck zu 
bringen. Freue dich heute über die Freiheit, deine Ga-
ben fröhlich und im Bewusstsein meiner Liebe auszule-
ben, und preise mich für deine Kreativität. Ich möchte, 
dass du sie wie ein königliches Gewand trägst. 

Psalm 147,1 •  Jesa Ja 61,3 •  Johannes 8,36 


