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Ich kümmere mich um dich. 
Ich beschütze dich, 

so wie ein Hirte seine Schafe beschützt. 
Ich lass dich nie allein!
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Vorwort

In diesem Buch geht es um Jesus und seine unglaublich große Liebe 
zu dir. Es ist auch ein Buch über die Hoffnung. Vielleicht glauben 

manche Kinder, hoffen bedeutet nur, sich in Gedanken etwas zu wün-
schen. Aber die Hoffnung, die Jesus uns anbietet, ist anders: Du kannst 
dich an ihr festhalten. Diese Hoffnung wird dich nie enttäuschen. Weil 
Jesus dich nämlich nie enttäuschen wird! Egal, was passiert – ob du 
fröhlich, ängstlich, wütend oder traurig bist – Gott hat alles immer im 
Griff und er ist immer gut.

Wie in meinem anderen Familienandachtsbuch „Ich bin bei dir. 366 
Liebesbriefe von Jesus“ sind auch in diesem Buch die Andachten so 
geschrieben, als würde Jesus direkt zu dir sprechen. Ich habe die An-
dachten deshalb so geschrieben, damit du merkst, dass Jesus die ganze 
Zeit bei dir ist – er ist dein Freund, der immer an deiner Seite ist. Er 
weiß alles über dich und liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst!

Jesus liebt dich so sehr, dass er am Kreuz starb, um die Bestrafung 
für deine Schuld auf sich zu nehmen. Wenn du ihn bisher noch nicht 
eingeladen hast, dein Retter zu werden, mach ich dir Mut, das zu tun. 
Dabei nimmt er all deine Schuld weg! Die Entscheidung für Jesus ist 
die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. 
Alle Versprechen in der Bibel gelten für dich, wenn Jesus dein Retter 
ist.
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Wenn du an Jesus glaubst, ist deine Hoffnung stark und sicher. Du 
weißt dann, dass dir alle Fehler vergeben wurden. Du weißt auch, dass 
deine Lebensgeschichte auf dieser Welt ein wunderschönes Ende ha-
ben wird – an den Toren zum Himmel!

In der Bibel spricht Gott zu uns. Deshalb habe ich zu jeder Andacht 
auch einige Bibelverse angefügt. Diese Verse aus Gottes Wort helfen 
dir zu erfahren, wie sehr Jesus dich liebt und warum du ihm vertrauen 
kannst.

Ich hoffe, dass du ein ruhiges Plätzchen findest, an dem du jeden Tag 
in diesem Buch lesen kannst. (Natürlich kannst du dir die Andachten 
auch vorlesen lassen.) Jesus findet es wunderbar, Zeit mit dir zu ver-
bringen. Und je besser du ihn kennenlernst, desto genialer wirst auch 
du es finden, Zeit mit ihm zu verbringen. Du kannst mit Jesus über 
alles reden, egal, wo du bist und was gerade los ist. Denk dran: Jesus hat 
versprochen, immer bei dir zu sein. Und er hört jedes Gebet von dir.

Sarah Young

PS: Hinten im Buch findest du ein Verzeichnis mit allen Bibelstellen, 
die in den Andachten erwähnt werden. So kannst du ganz leicht die 
Andacht finden, in der die bestimmte Bibelstelle vorkommt.
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Was ist Hoffnung? 

Hoffnung ist die Erwartung,  

dass Gott seine Versprechen halten wird, 

und die Gewissheit, 

dass er es tun wird.
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Du darfst nicht meinen, 

Gott sei wie ein Mensch!  

Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. 

Denn alles, was er sagt, das tut er auch.  

Verspricht er etwas, hält er es gewiss.

4. Mose 23,19; Gute Nachricht
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1

Hoffe auf mich

Setze deine Hoffnung auf mich, weil ich dich lieb habe – immer.
Wenn du auf mich hoffst, ist das mehr als ein Wunsch oder ein 

Traum. Es bedeutet: Du erwartest von mir, dass ich meine Versprechen 
halte, weil du weißt, dass ich es wirklich tue. Zu meinen größten Ver-
sprechen gehört, dass ich deiner Geschichte ein gutes Ende schenken 
werde.

Ja genau, deine Geschichte! Denn dein Leben ist eine Geschichte. 
Setze deine Hoffnung auf mich. Das heißt: Vertrau mir als Retter und 
folge mir. Ich verspreche dir, dass am Ende deiner Geschichte stehen 
wird: „Und wenn er/sie nicht gestorben ist, dann lebt er/sie noch 
heute …“ Nämlich mit mir im Himmel. Ich bin am Kreuz gestorben, 
damit du diese geniale Ewigkeit mit mir erleben kannst!

Egal, wie schwer dieser Tag wird, du darfst immer Hoffnung haben. 
Denn mit mir hat deine Geschichte ein wunderbares Ende. Wenn du 
das weißt, wird selbst der dunkelste Tag wieder heller.
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Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht uns bei und rettet 
uns. Er ist unsere ganze Freude; wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. 
Herr, lass uns deine Güte erfahren, wir hoffen doch auf dich! 
Psalm 33,20–22; Hoffnung für alle

Sie sollen wissen, dass sie auf ein ewiges Leben hoffen dürfen. Das hat 
Gott, der nicht lügt, schon vor unendlich langer Zeit versprochen.
Titus 1,2; Gute Nachricht
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2

Meine Liebe zu dir hört nie auf

Nichts kann dich von meiner Liebe trennen.
Nichts, was du sagst oder denkst, wird jemals meine Liebe zu dir 

kaputt machen. Das ist total unmöglich, denn du bist mein geliebter 
Schatz.

Meine Liebe ist ein Geschenk. Du musst sie dir nicht verdienen. Du 
musst nicht perfekt sein, noch nicht einmal mittelgut. Meine Liebe 
gehört dir einfach und du darfst sie behalten. Sie ist wie ein Klebstoff 
zwischen mir und dir. Sie hält uns zusammen – für alle Ewigkeit. 

Wenn also alles gut läuft und du glücklich bist: Genieße es. Mach 
dir keine Sorgen darüber, ob die schöne Zeit bald aufhört und welche 
Probleme dann kommen könnten. Du darfst einfach lachen und mir 
Danke sagen! Doch wenn das Leben schwierig ist, sei tapfer! Ich helfe 
dir, ich lass dich nie allein, und ich hab dich lieb, egal, was passiert.

Auf der Welt wird es immer Probleme geben. Doch um eine Sache 
brauchst du dir nie Sorgen zu machen. Auf eine Sache kannst du dich 
immer verlassen: Meine Liebe zu dir hört niemals auf!
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Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte der Finsternis, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 
irgendwelche dämonischen Kräfte, weder Wesen aus der Himmelswelt 
noch solche aus der Hölle noch irgendein Geschöpf dieser Welt uns von 
der Liebe Gottes trennen kann, die er uns durch Jesus Christus schenkt.
Römer 8,39; Willkommen daheim

[Jesus sagt:] „Ein Dieb kommt ja nur, um zu stehlen, zu töten und zu 
zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und das im 
Überfluss.“
Johannes 10,10; Willkommen daheim

[Jesus spricht:] „Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch 
mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht 
entmutigen: Ich habe die Welt besiegt.“
Johannes 16,33; Hoffnung für alle
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3

Mein Plan für dich

Ich habe einen superguten Plan für dein Leben.
Aber manchmal ist mein Plan vielleicht anders als deiner. Manch-

mal sagt mein Plan: Tue etwas Schwieriges oder Unangenehmes, zum 
Beispiel einem Menschen helfen, der völlig anders ist als du. Oder: 
Schenke einem einsamen Menschen deine Freundschaft. Andere Male 
bringt mein Plan für dich Schwierigkeiten und Probleme. Das bedeu-
tet dann auf keinen Fall, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Sondern 
es bedeutet, dass du lernen sollst, mir zu vertrauen. Dann können wir 
die Probleme zusammen angehen. Wenn du schwierige Zeiten erlebst, 
brauchst du mich noch mehr als sonst.

Wenn mein Plan einmal so ganz anders ist, als du erwartet hattest, 
dann kannst du entscheiden, wie du darauf reagierst. Entweder wirst 
du wütend auf mich. Oder du entscheidest dich, darauf zu vertrauen, 
dass ich nur das Beste für dich möchte. Die schwierigen Zeiten dauern 
nicht ewig. Glaube und hoffe immer weiter. Dann, wenn der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist, wird es wieder leichter. Bis dahin gilt: Gib 
mir all deine Sorgen, und vertrau darauf, dass mein Plan für dich gut 
ist – weil ich dich lieb habe.
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„Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe“, spricht 
der Herr. „Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe 
euch Zukunft und Hoffnung.“
Jeremia 29,11; Neues Leben

Wer dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben.
Psalm 32,10; Hoffnung für alle

Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn 
ihr schwere Zeiten durchmacht, und hört niemals auf zu beten.
Römer 12,12; Neues Leben

Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch 
aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, 
denn er sorgt für euch.
1. Petrus 5,6–7; Hoffnung für alle


