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Einführung

Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Ge-
walten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas 
können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in 
Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt (Römer 8,38–39; 
Hfa). Spüren Sie, wie diese Worte Sie mitten ins Herz 
treffen und wie Feuerwerkskörper in Ihrem Kopf explo-
dieren? Nichts auf der ganzen Welt kann uns von der 
Liebe Jesu trennen!

Wir leben in einer Welt, in der Trennungen und Ab-
schiede an der Tagesordnung sind: Kinder verlassen  
ihr Elternhaus, Männer ihre Frauen (und umgekehrt), 
Menschen brechen die Beziehung zu Freunden ab, Er-
wachsene verabschieden sich von den Träumen ihrer 
Kindheit. Aber es gibt eine verheerende Trennung, die 
Christen niemals ertragen müssen – die Trennung von 
der beständigen, bedingungslosen Liebe Jesu.

Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, stehen wir tag-
täglich vor der Herausforderung, ungeachtet unserer 
Lebensumstände fest auf seine Liebe zu vertrauen. 
Wir werden im Laufe der Jahre so manchen Verlust 
hinnehmen müssen, aber das Einzige, ohne das wir 
nicht leben können, ist gleichzeitig das Einzige, das 
wir niemals verlieren werden  – die liebevolle Ge-
genwart Jesu. Doch diese wunderbare Wahrheit ge-
nügt oftmals nicht, um uns durch unsere schwersten 
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Zeiten hindurchzutragen. Wir müssen Jesus erst ganz 
persönlich kennengelernt haben. Wir müssen uns im-
mer wieder ganz bewusst danach ausstrecken, im All-
tag seine Liebe zu erfahren.

Das Buch »Immer bei dir« soll Ihnen  dabei helfen, 
Ihrem lebendigen Retter in den verschiedenen Situa-
tionen Ihres Lebens zu begegnen – auch und gerade 
dann, wenn Sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen ha-
ben. Ich habe mich beim Schreiben dieses Buches be-
sonders auf die Liebe konzentriert, die Gott für seine 
Kinder empfindet. Wie bei meinen vorherigen Büchern 
habe ich auch beim Abfassen dieses Buches  immer 
wieder auf das leise Reden Gottes gehört. Dabei habe 
ich ständig still gebetet und mich vom Heiligen Geist 
führen lassen. Ich habe aufgeschrieben, was ich von 
ihm, der mich liebt, »gehört« habe, während ich in 
seiner Gegenwart war und mich auf sein Reden kon-
zentriert habe. »Immer bei dir« ist im selben Stil ge-
schrieben wie »Komm zu mir«: aus der Sicht Jesu, der 
zu Ihnen spricht.

Während ich dieses Buch geschrieben habe, hat sich 
meine Gesundheit zunehmend verschlechtert; zum 
Schluss habe ich mich so schwach gefühlt wie noch nie 
zuvor in meinem Leben. Dadurch wurde mir meine 
 eigene Bedürftigkeit bewusst und das Schreiben selbst 
wurde mehr und mehr zu einem ständig neu erforder-
lichen Glaubensschritt. Ich blickte immer wieder auf 
Gott und seine unendliche Fülle und konnte ihm nur 
meine eigene völlige Unfähigkeit bringen. Wieder und 
wieder beugte er sich zu mir herab, um mir zu helfen – 
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gänzlich unbeeindruckt davon, dass ich selbst nur so 
wenig beitragen konnte. Manchmal überraschte er 
mich durch das Feuer seiner Liebe. Während ich mei-
nen Blick auf Jesus gerichtet hielt, haben mich seine 
Nähe und sein Mitgefühl immer wieder ermutigt.

Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Was ich 
geschrieben habe, muss sich an diesem unveränder-
baren Maßstab messen lassen.

Ich möchte Sie dazu ermutigen, die Andachten in 
»Immer bei dir« Tag für Tag langsam und betend zu 
lesen und Ihr Herz und Ihre Gedanken für denjenigen 
zu öffnen, der Sie mehr liebt, als Sie sich vorstellen 
können. Ich hoffe, Sie werden sich auch mit den Bi-
belversen beschäftigen, die ich jeder Andacht hinzu-
gefügt habe. Das Wort Gottes ist lebendig und voller 
Kraft; es dringt tief in unser Herz ein und verändert 
unser Leben.

Ich bete dafür, dass »Immer bei dir« Ihnen ganz neu 
bewusst macht, wie sehr Christus Sie liebt. Ich betrach-
tete es als ein besonderes Vorrecht, für all diejenigen 
zu beten, die meine Bücher lesen – ich tue dies jeden 
Morgen. 

Ich wünsche mir, dass Sie die Nähe Jesu jeden Tag 
deutlicher spüren und dass Ihre Verbundenheit mit 
ihm immer inniger wird.

Der Herr segne Sie!
Ihre Sarah Young
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Von Liebe umgeben

Schon der Name, mit dem ich dich anspreche – mein 
geliebtes Kind! –, bringt zum Ausdruck, wie sehr ich 
dich liebe. Ich habe dir den letzten und äußersten Beweis 
meiner Liebe gegeben, als ich dir zuliebe Demütigun-
gen, Qualen und sogar den Tod auf mich genommen 
habe. Eine größere Liebe ist nicht möglich oder auch 
nur vorstellbar.

Du hast meine unvergleichliche Liebe schon oft 
in deinem Leben erfahren. Ich möchte, dass du dich 
mit diesen Erfahrungen beschäftigst: Freue dich im-
mer wieder darüber! Das wird dir helfen, dein zwei-
felndes Herz davon zu überzeugen, dass meine große 
Liebe wirklich dir ganz persönlich gilt – in jeder Nano-
sekunde dieses Lebens und in alle Ewigkeit.

Wenn du Zeit in meiner Gegenwart verbringst, bist 
du von meiner Liebe umgeben, denn ich bin Liebe. 
Wenn du meine Nähe suchst und in enger Verbindung 
mit mir lebst, wird dein ganzes Wesen von meiner Ge-
genwart durchdrungen. So lernst du mehr und mehr, 
auf meine Liebe zu vertrauen. Du fühlst dich sicher und 
geborgen, weil du weißt: Ich bin dein Retter.

��
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Das Passahfest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die 
Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum 
Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt 
zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen 
letzten und äußersten Beweis seiner Liebe.

Johannes 13,1 (GN)

Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben 
für seine Freunde einzusetzen.

Johannes 15,13 (WD)

Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir 
glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe lebt, der lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.

1. Johannes 4,16 (NL)

Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, 
dass du mich retten wirst.

Psalm 13,6 (Hfa)
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Nie versiegende Freude

Freue dich Tag für Tag, dass du zu mir gehörst. Auch wenn 
das verwirrend klingt: Sich zu freuen ist eine Entschei-
dung, die du immer wieder treffen musst. Denn es ist 
möglich, dich auch in den schwersten Zeiten deines Le-
bens zu freuen. Weil ich dir immer nah bin, bin ich 
auch immer für dich da, um dir zu helfen. Ich kann 
dich durch die größten Schwierigkeiten hindurchtra-
gen. 

Stell dir einmal eine Frau vor, die mit einem Mann 
verlobt ist, den sie von ganzem Herzen liebt und be-
wundert. Ihr Herz fließt über vor Freude, wenn sie an 
ihren Geliebten denkt. Probleme treten in den Hinter-
grund und können ihre Freude und Begeisterung nicht 
dämpfen. In derselben Weise kannst auch du dich un-
geachtet aller Schwierigkeiten freuen, wenn du daran 
denkst, dass ich dein vollkommener Bräutigam bin 
und dass du für alle Ewigkeit zu mir gehörst.

Ich bin in jedem Augenblick deines Lebens ganz 
nah bei dir. Meine Gegenwart in der Gegenwart ist 
eine Quelle nie versiegender Freude – wenn du lernst, 
in enger Gemeinschaft mit mir zu leben, ist jeder neue 
Tag ein Fest! Die tiefe Zufriedenheit, die du bei mir fin-
dest, hilft dir, gute Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen. Während du meine beständige Nähe ge-
nießt, kannst du anderen Menschen durch deine Güte 
zum Segen werden. 
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Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 
sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein 
allen Menschen! Der Herr ist nahe!

Philipper 4,4–5 (LÜ)

Für die Elenden bringt jeder Tag Sorgen; aber für ein 
fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest.

Sprüche 15,15 (NL)

Ich juble dir zu und preise dich, ich bin glücklich 
und zufrieden wie bei einem Festmahl.

Psalm 63,6 (Hfa)

Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso 
mit euch verbunden bleiben! Denn so wie eine Rebe nur 
am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr 
nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt.

Johannes 15,4 (Hfa)


