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Einleitung
Seit über dreißig Jahren ermutige ich Frauen auf Kon-
zerten, spreche als Rednerin auf Veranstaltungen und 
bringe ihnen in meinen Seminaren die Bibel näher. 
Wenn ich unterwegs bin, genieße ich es, auf die unter-
schiedlichsten Frauen zu treff en. Und dennoch stelle ich 
fest, dass uns mehr verbindet als trennt: Uns allen tut 
es gut, ab und zu ausgiebig zu lachen. Wir genießen die 
Umarmungen von unseren Freundinnen. Wir brauchen 
jemanden, der uns hört, versteht und liebt. Und wir alle 
brauchen Ermutigung im Glauben! Bestimmt kannst du 
dich auch damit identifi zieren.

Am liebsten verbringe ich meine Zeit mit meiner Fa-
milie, doch gleich danach kommt ihr: Nichts ist schöner 
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als ein Raum voller Frauen, die sich gegenseitig ermu-
tigen und erzählen, was sie mit Gott erlebt haben! Das 
ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben 
habe. Jede einzelne Seite soll ein Mutmacher, ein auf-
bauender Hoff nungsschimmer, eine Bestätigung sein, 
die dir dabei hilft, deine Identität als geliebte Tochter 
Gottes besser zu verstehen. Ich bete dafür, dass du beim 
Lesen merkst, wie Gott zu dir spricht, und dass er dich 
daran erinnert, wie sehr er dich liebt. Er hat einen Plan 
für dich, und zwar einen richtig guten. Du hast einen 
festen Platz in seiner Familie. Weil Jesus für dich eintritt, 
steht dieser Platz dir zu.

Im Laufe der nächsten dreißig Tage lernst du mehr 
über die wirklich ehrenvolle Beziehung zum König dei-
nes Herzens und bekommst nach und nach ein tieferes 
Verständnis für seine Liebe zu dir. Du befasst dich mit 
dem, was er dir in der Bibel – seinem Liebesbrief an dich – 
sagt. Und du wirst herausgefordert, das, was du hörst, 
auch in die Praxis umzusetzen, um mit Jesu Hilfe zu der 
Frau heranzureifen, die Gott schon in dir sieht.

Und jetzt geht es los! 
Such dir einen ruhigen Ort, an dem du in den nächs-

ten dreißig Tagen immer ein Kapitel lesen kannst. Am 
Anfang jedes Tages steht ein Satz aus dem Bekenntnis – 
einer Zusammenstellung von Glaubenssätzen, die ich 
verfasst habe. Danach folgt immer eine Bibelstelle. Die 
enthält entweder ein wunderbares Versprechen oder 
auch die Herausforderung, selbst aktiv zu werden. Jeder 
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Tag endet mit einem Entschluss. Lies diesen Teil am bes-
ten laut und mit off enem Herzen, aufgeschlossenen Ge-
danken und bereitwilligen Händen. Dazu gehört auch 
ein Gebet, das dich auf dein persönliches Gespräch mit 
Gott einstimmen kann. Bete also danach gerne noch in 
deinen eigenen Worten. Und weil das Reden mit Gott 
niemals eine Einbahnstraße ist, empfehle ich dir, immer 
ein Gebetstagebuch bereitzuhaben: Schreib auf, was 
Gott dir zusagt und aufs Herz legt.

Ob du die Andachten nun morgens gleich als Erstes 
liest oder abends als Letztes – das bleibt dir überlassen. 
Aber ich hoff e, dass dieses Buch dir dabei hilft, regel-
mäßig persönliche Zeit mit Gott im Alltag zu verbrin-
gen. Ich bete dafür, dass diese lohnende Zeit mit deinem 
himmlischen Vater die wichtigste  des Tages für dich 
wird und sie dich zu einer noch innigeren und lebendi-
geren Beziehung mit ihm führt. Ich wünsche dir, dass du 
seine Gegenwart erleben und genießen kannst. 

Leb dein Leben als königliche Tochter des allmächti-
gen Vaters! 

Babb ie Mason
 





Meine Identität: 
Wer ich in Jesus bin
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T A G  1 

Die Tochter des Königs
Ich bin die Tochter des Allerhöchsten.

Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre 
und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge ge-
schaff en; weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie ge-
schaff en. 

Off enbarung 4,11 
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Weißt du, warum du erschaff en wurdest? Gott hat dich 
nicht gemacht, um erfolgreich zu sein oder um dir selbst 
einen Namen zu machen. Der Vers aus Off enbarung 
4,11 zeigt uns, dass wir geschaff en wurden, um Gott zu 
verherrlichen, in Beziehung zu ihm zu leben und ihm 
Freude zu bringen. Deine Beziehung zu Gott ist es, die 
dir Wert und Bedeutung verleiht. Wenn du herausfi n-
dest, dass Gott dich liebt und einen Plan für dein Leben 
hat, bekommst du eine Ahnung davon, wie wertvoll du 
in Wahrheit bist.

Du bist aus einem bestimmten Grund und ohne 
Zweifel absichtlich auf dieser Welt! Du bist kein Zufall 
und auch kein Fehler. Du bist für Gott keine Last. Du 
nervst oder störst ihn auch nicht. Er bereut es nicht, dich 
geschaff en zu haben. Für manche magst du vielleicht 
eine Überraschung gewesen sein, aber nicht für Gott. 
In Psalm 139,16 steht: »Du hast mich gesehen, bevor ich 
geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem 
Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch 
bevor der erste Tag begann.« In dem Moment, in dem 
du erkennst, dass dein eigentlicher Sinn die Verherrli-
chung Gottes ist, beginnt das wahre Leben – das Leben, 
das Gott für dich geplant hat. 

Du kannst gleich heute damit aufhören, dich mit 
weniger als mit deinem vollen Potential zufrieden-
zugeben. Dafür musst du auch nichts weiter tun. Je-
sus hat bereits alles getan, damit du vollkommen sein 
kannst. Deshalb versuch nicht länger die Anerken-
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nung anderer zu bekommen. Durch Jesus ist dein 
Lebensziel festgelegt. Du bist längst ein anerkann-
tes Kind Gottes, eine Tochter unseres himmlischen 
Vaters! Woher ich das weiß? Hier steht es: »Seht, wie 
viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn 
er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden – 
und das sind wir auch« (1. Johannes 3,1a). Genau das bist 
du – du bist wirklich eine Tochter unseres himmlischen 
Vaters!

Mein Entschluss 
Heute beende ich meine Anstren-
gungen, mehr tun und sein zu wollen. 
Stattdessen fi nde ich Ruhe in dem, 
was Jesus bereits für mich getan hat. 
Ich freue mich an der Wahrheit, 
dass Gott mich gemacht hat, um ihm 
Ehre zu bringen. Er ist mein König 
und das macht mich zu einem Teil 
seiner Königsfamilie. 
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Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gemacht und 
meinem Leben einen Sinn gegeben hast. Bitte vergib mir, dass 
ich meine Bedeutung so häufi g von unwesentlichen Dingen 
abhängig mache. Hilf mir stattdessen zu sehen, was du dir für 
mich gedacht hast, und darin meinen Wert zu erkennen. Ab 
heute werde ich nicht länger versuchen, mir das zu erarbei-
ten, was Jesus mir durch seinen Tod schenken möchte. Lieber 
freue ich mich an meiner Beziehung zu dir. In Jesu Namen, 
Amen. 


