
 

 

 

 

Sonntag  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  
1. Advent 28. Jes.30.15 29.1. Joh.4.16 30. Apg. 3.16 1. Apg. 14.3 2. Apg.14.22 3. Apg.24.15 
Psalm 4.6 
Bringt Gott 

die Opfer 

dar, die er 

von euch 

möchte, 

setzt euer 

Vertrauen 

auf den 

HERRN! 

Denn so spricht 

der allmäch-

tige HERR, der 

Heilige Israels: 

«Durch Umkehr 

und Ruhe könn-

tet ihr gerettet 

werden. Durch 

Stillsein und 

Vertrauen 

könntet ihr stark 

sein. Aber das 

wollt ihr nicht.» 

Wir haben 

erkannt, dass 

Gott uns liebt, 

und haben 

dieser Liebe 

unser ganzes 

Vertrauen 

geschenkt. Gott 

ist Liebe, und wer 

sich von der 

Liebe bestimmen 

lässt, lebt in Gott, 

und Gott lebt in 

ihm. 

Und jetzt ist der 

Mann, den ihr hier 

seht und den ihr 

alle kennt, durch 

sein Vertrauen auf 

den Namen Jesu 

und durch die 

Macht dieses 

Namens von seiner 

Lähmung geheilt 

worden. Der Glau-

be, den Jesus in 

ihm geweckt hat, 

hat ihn vollständig 

gesund gemacht; 

das könnt ihr alle 

bezeugen. 

Die Apostel 

blieben lange 

Zeit in der Stadt 

und verkündeten 

mutig und im 

Vertrauen auf 

Gott die Gnade 

des Herrn. Der 

Herr bestätigte 

ihre Botschaft 

durch Zeichen 

und Wunder, die 

sie mit seiner Hilfe 

vollbrachten. 

…und in allen drei 

Städten stärkten sie 

die Jünger in ihrem 

Vertrauen auf Jesus 

und ermutigten sie 

dazu, unbeirrt am 

Glauben 

festzuhalten. «Nach 

Gottes Plan», so 

sagten sie zu ihnen, 

«müssen wir viel 

Schweres 

durchmachen, ehe 

wir in sein Reich 

kommen.» 

Weil ich auf Gott 

vertraue, habe ich 

auch die feste 

Hoffnung – eine 

Hoffnung, die ich 

mit meinen 

Anklägern teile –, 

dass alle Menschen 

vom Tod 

auferstehen 

werden, sowohl die, 

die sich nach 

Gottes Willen 

richten, als auch 

die, die sich gegen 

Gott auflehnen. 

2. Advent 5. Dan. 9.18 6.1.Thess.4.14 7. 1.Pet.1.21 8.2.Pet.1.19 9. Kol.1.29 10. Kol.2.2 
Psalm 13.6 
Ich vertraue 

auf deine 

Gnade. Ich 

freue mich, 

dass du 

mich retten 

wirst. Ich will 

dem HERRN 

ein Loblied 

singen, weil 

er so gut zu 

mir war. 

Neige deine Oh-

ren, mein Gott, 

und höre, tu 

deine Augen auf 

und sieh an unse-

re Trümmer und 

die Stadt, die 

nach deinem Na-

men genannt ist. 

Denn wir liegen 

vor dir mit unserm 

Gebet und 

vertrauen nicht 

auf unsere Ge-

rechtigkeit, 

sondern auf 

deine grosse 

Barmherzigkeit. 

Nun, wir glauben 

doch, dass Jesus für 

uns gestorben und 

dass er 

auferstanden ist. 

Dann wird Gott 

aber auch dafür 

sorgen, dass die, 

die im Vertrauen 

auf Jesus gestor-

ben sind, mit dabei 

sein werden, wenn 

Jesus in seiner 

Herrlichkeit kommt. 

Durch ihn habt 

ihr zum Glauben 

an Gott ge-

funden, der ihn 

von den Toten 

auferweckt und 

ihm Macht und 

Herrlichkeit ver-

liehen hat, und 

deshalb ruhen 

jetzt euer Ver-

trauen und eure 

Hoffnung auf 

Gott. 

Aus diesem Grund 

setzen wir noch 

größeres Vertrauen 

in die Botschaft der 

Propheten. Achtet 

auf das, was sie 

geschrieben haben, 

denn ihre Worte 

sind wie ein Licht, 

das an einem 

dunklen Ort 

leuchtet – bis zu 

dem Tag, an dem 

Christus erscheint 

und sein helles Licht 

in unseren Herzen 

aufgeht. 

Denn wir möchten 

jeden dahin brin-

gen, dass er durch 

die Zugehörigkeit zu 

Christus als geistlich 

reifer Mensch vor 

Gott treten kann. 

Das ist das Ziel 

meiner Arbeit; dafür 

mühe ich mich ab, 

und dafür kämpfe 

ich im Vertrauen auf 

Gottes Kraft, die in 

meinem Leben so 

mächtig am Werk 

ist. 

Denn ich möchte, 

dass sie ermutigt 

werden und in Liebe 

miteinander 

verbunden sind. Ich 

wünsche mir, dass 

sie absolutes 

Vertrauen haben, 

weil sie das 

Geheimnis Gottes, 

das ist Christus – in 

seiner ganzen 

Größe erkennen 

und verstehen. 

3. Advent 12. Hebr.11.1 13.Hebr.11.7 14.Hebr.11.9 15. Hebr.10.35 16. Gal.3.9 17. Offb.14.12 
Psalm 40.4 

Er legte mir ein 

neues Lied in 

meinen Mund, 

mit dem ich 

unseren Gott 

loben kann. 

Viele werden 

sehen, was er 

getan hat,und 

darüber staun-

en. Sie werden 

dem HERRN 

vertrauen. 

Was ist nun also 

der Glaube? Er 

ist das Ver-

trauen darauf, 

dass das, was 

wir hoffen, sich 

erfüllen wird, 

und die 

Überzeugung, 

dass das, was 

man nicht sieht, 

existiert. 

Durch sein 

Vertrauen auf 

Gott verurteilte 

Noah den 

Unglauben der 

damaligen Welt; 

er selbst aber 

wurde ein Erbe 

jener Gerechtig-

keit, deren 

Grundlage der 

Glaube ist. 

Abraham: 

Im Vertrauen 

auf Gott ließ 

er sich in 

dem ihm 

zugesagten 

Land nieder. 

Werft dieses 

Vertrauen auf 

den Herrn nicht 

weg, was 

immer auch 

geschieht, 

sondern denkt 

an die große 

Belohnung, die 

damit 

verbunden ist! 

Wer immer sein 

Vertrauen auf 

Gott setzt, wird 

zusammen mit 

Abraham, dem 

Mann des 

Glaubens, 

gesegnet 

werden. 

Das soll jene, die 

zu Gott gehören, 

ermutigen, alles 

geduldig zu 

ertragen und bis 

zum Ende stand-

haft zu bleiben, 

alle, die Gottes 

Gebote halten 

und auf Jesus 

vertrauen. 

4. Advent 19. Röm.3.26 20. Röm.4.5 21. Röm. 4.24 22.Röm. 6.8 23. 2.Kor.1.5 24. 
Psalm 70.5 

Die Menschen 

aber, die dich 

suchen, sollen 

fröhlich sein 

und sich 

freuen. Alle, 

die dich 

lieben und auf 

deine Rettung 

vertrauen, 

sollen immer 

wieder 

bekennen: 

«Gott ist groß!» 

Gott hat 

gezeigt, dass 

er gerecht ist, 

wenn er den 

für gerecht 

erklärt, der 

sein ganzes 

Vertrauen auf 

Jesus setzt. 

Wenn jemand, 

ohne irgend-

welche Leistungen 

vorweisen zu 

können, sein Ver-

trauen auf Gott 

setzt, wird sein 

Glaube ihm als 

Gerechtigkeit 

angerechnet, denn 

er vertraut auf den, 

der uns trotz all 

unserer 

Gottlosigkeit für 

gerecht erklärt. 

Auch uns wird 

der Glaube 

angerechnet 

werden. Denn 

der Gott, auf 

den wir unser 

Vertrauen 

setzen, hat 

Jesus, unseren 

Herrn, von den 

Toten 

auferweckt. 

Und weil wir 

mit Christus 

gestorben 

sind, 

vertrauen wir 

darauf, dass 

wir auch mit 

ihm leben 

werden. 

Ihr dürft 

darauf 

vertrauen: Je 

mehr wir für 

Christus 

leiden, desto 

mehr lässt uns 

Gott durch 

Christus Trost 

zuteilwerden. 

 

Psalm 33.21 
Von Herzen 

freuen wir uns 

über ihn, und 

wir vertrauen 

auf seinen 

heiligen 

Namen. 
 


