
1. Dezember

Du bist ein Gott,
der Wunder tut.

(Psalm 77:15)

2. Dezember
Der Herr hält dich

wenn du fällst,
und richtet dich wieder auf.

(Psalm 77:15)

3. Dezember
Er gibt

den Müden
Kraft und Stärke.

(Jesaja 40:29)



4. Dezember
Der Herr ist es, der spricht: 
„Ich bin es, der euch tröstet,

ich allein. Und da fürchtet ihr euch
noch vor der Macht
eines Menschen?“

(Jesaja 51:12)

5. Dezember
Der Herr heilt,

die zerbrochenen Herzens sind
und verbindet ihre Wunden.

(Psalm 147:3)

6. Dezember
Nur bei Gott

kommt meine Seele
zur Ruhe. Von ihm
kommt mir Hilfe.

(Psalm 62,2)



7. Dezember
Alle eure Sorge
werft auf ihn,
denn er sorgt

für euch.
(1. Petrus 5:7)

8. Dezember
Gottes vollkommene 

Liebe vertreibt
jede Angst.

(1. Johannes 4:18)

9. Dezember
Ich bin als Licht in die Welt

gekommen, damit jeder,
der mit vertraut,

nicht im Dunkeln bleibt.
(Johannes 12:46)



10. Dezember
Du bist kostbar

in meinen Augen
und wertvoll und
ich habe dich lieb.

(Jesaja 43:4)

11. Dezember
So oft ich dachte:

„Jetzt ist alles aus!“
halfst du mir in deiner

Liebe wieder auf.
(Psalm 94:18)

12. Dezember
Ich will dich segnen

und du sollst
ein Segen sein.
(1. Mose 12:2)



13. Dezember
Der Herr lasse

sein Angesicht leuchten
über dir

und sei dir gnädig.
(4. Mose 6:25)

14. Dezember
Wenn Gott für uns ist,

wer kann dann
gegen uns sein?
(Römer 8:31)

15. Dezember
Befiehl dem Herrn

deine Wege
und hoffe auf ihn.

(Psalm 37:5)



16. Dezember
Wirf dein Anliegen

auf den Herrn
und er wird

für dich sorgen.
(Psalm 55:23)

17. Dezember
Denn du bist groß

und vollbringst Wunder,
nur du bist
Gott allein.

(Psalm 86:10)

18. Dezember
Herr, deine Gnade reicht so weit

der Himmel ist, und deine
Treue so weit die Wolken gehen.

(Psalm 108:5)



19. Dezember
Dein Wort ist

die Freude
und der Trosts

meines Herzens.
(Jeremia 15:16)

20. Dezember
Lass dich 

durch nichts
vom Gebet abbringen.

(Kolosser 4:2)

21. Dezember
Herr, du gibst Frieden

dem, der sich fest an dich
hält und dir allein vertraut.

(Jesaja 26:3)



22. Dezember
Dein Wort ist meines Fußes

Leuchte und ein Licht
auf meinem Weg.
(Psalm 119:105)

23. Dezember

Sorge dich um nichts.
Bete um alles. 
(Philipper 4:6)

24. Dezember
Vertrau dich dem Herrn an

und sorge dich nicht um deine
Zukunft. Überlass sie Gott,
er wird es richtig machen.

(Psalm 37:5)




