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Ich bin bei dir



Ihre Kinder reden voller Stolz von ihr.

Sprüche 31,28 (Hfa)



Liebe Leserin, 
Mütter sind eines der wunderbarsten Segensgeschenke, die Gott uns Menschen gemacht hat. 

Mütter trocknen Tränen, trösten und umarmen, verbreiten Freude und kümmern sich um die 

Bedürfnisse ihrer Familie. Sie bringen viele Opfer und tragen Lasten, von denen wir gar nichts 

mitbekommen. Die Liebe einer Mutter spiegelt Gottes Liebe auf so viele Arten wider!

Ich hoffe, dass die Gedanken dieses Buches Sie ermutigen und Ihnen helfen, innerlich zur 

Ruhe zu kommen. Diese Andachten sollen Sie feiern – Ihre Liebe und den Trost und die Kraft, 

die Sie an andere weitergeben. Gottes Gaben sind im Überfluss vorhanden, aber das Wertvolls-

te, das er uns gibt, ist das Geschenk seines einzigen Sohnes, Jesus.

Die Texte in diesem Buch sind so verfasst, als würde Jesus direkt zu Ihnen sprechen. Ich habe 

jeder Andacht auch einige Bibelverse beigefügt und möchte Sie ermutigen, beides in Ruhe zu 

lesen.

Ich bete für alle, die dieses Buch lesen. Und falls Sie Jesus noch nicht kennen, werde ich Gott 

bitten, Sie in seine Familie aufzunehmen. Machen Sie sich bewusst, dass Jesus immer bei Ihnen 

ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer mehr an seiner Nähe und seinem Frieden erfreuen.

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen!

Sarah Young 





Gebet für Mütter

Barmherziger Herr Jesus,

ich möchte dich bitten, die Mütter durch diese Andachten zu segnen. 

Hilf ihnen, stärke, ermutige und tröste sie, während sie ihren Alltag 

meistern. Erinnere sie daran, dass du in jedem Augenblick an ihrer Seite 

bist, egal, was gerade passiert. Bitte erfülle sie mit deiner unerschöpfli-

chen Liebe und gib ihnen die Kraft, ihren Kindern auch in hektischen 

und stressigen Zeiten mit Liebe zu begegnen. Und hilf ihren Kindern, 

dich als ihren Freund und Retter kennenzulernen.

Amen.





 Lausche dem Liebeslied, das ich dir unablässig singe. Von ganzem Herzen freue 

ich mich über dich. Ja, ich jubele, wenn ich an dich denke! Die Stimmen der Welt 

bilden eine chaotische Kakofonie, die von allen Seiten deine Aufmerksamkeit 

fordert. Höre nicht auf diese Stimmen; fordere sie mit meinem Wort heraus. 

Lerne, dir kurze Pausen von der Welt zu nehmen, und suche dir einen Ort, an 

dem du in meiner Gegenwart zur Ruhe kommen und auf meine Stimme hören 

kannst.

Wenn du mir zuhörst, kannst du einen riesigen verborgenen Schatz finden. 

Auch wenn ich ständig Segen über dir ausgieße, musst du aktiv suchen, um das 

eine oder andere Segensgeschenk zu finden, das ich dir geben will. Ich liebe es, 

mich dir zu offenbaren, und dein suchendes Herz öffnet dich dafür, mehr von 

dem zu empfangen, was ich dir geben will. Bitte, und du wirst erhalten, um was 

du gebeten hast. Suche und du wirst finden. Klopfe an und die Tür wird dir geöff-

net werden. 



Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte; und was für ein starker Retter ist er! 

Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, 

redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt!

Zefanja 3,17 (GN)

Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, 

aus der eine Stimme zu ihnen sprach: „Dies ist mein geliebter Sohn, 

an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn.“

Matthäus 17,5 

Bittet, und ihr werdet erhalten. Sucht, und ihr werdet finden. 

Klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden.

Matthäus 7,7




