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Liebe Freunde,
vor uns liegt ein neues Jahr mit großartigen Möglichkeiten. Doch vielleicht sind Sie mit Unsicherheit und
Sorge ins neue Jahr gestartet und sind beängstigt und würden am liebsten Ihre Mütze ins Gesicht ziehen.
Vielleicht gab es schon Tage oder Phasen in Ihrem Leben, an denen Sie sehr frustriert oder verängstigt
waren. Vielleicht wollten Sie Ihre Träume aufgeben oder den Kampf gegen Gedanken, die Sie enttäuscht
und wütend machen. Doch Sie müssen nicht aufgeben, nicht in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
leben. Denn mit Gottes Hilfe können Sie tapfer sein, können entschlossen vorwärtsgehen und sich
mutig dem Leben und diesem neuen Jahr stellen!
Gott möchte nicht, dass Sie vor Angst erstarren, wenn in diesem neuen Jahr in Ihrem Leben Hindernisse
auftauchen. Er möchte, dass Sie furchtlos und zuversichtlich vorwärtsgehen. Gott möchte, dass Sie das
großartige Leben entdecken, das er für Sie bereithält!
In 2. Timotheus 1,7 steht: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Gedanken der Angst kommen nicht von Gott. Gott wird uns stets alles geben, was wir benötigen, um
uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Menschen sagen mir oft: „Joyce, ich weiß nicht,
wie ich das schaffen kann. Ich habe solche Angst, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das alles
funktionieren soll.“

MUT BEDEUTET VORWÄRTSZUGEHEN,

OBWOHL MAN ANGST HAT.

Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der ich die gleichen
Fragen hatte und die gleiche Unsicherheit spürte. Damals hatten wir unsere Arbeit gerade
begonnen und Gott zeigte uns, was er mit uns vorhatte. Aber weil wir Angst hatten, erwarteten wir
viel zu wenig. Davon möchte ich Ihnen gern erzählen.
Kennen Sie noch diese runden Wohnanhänger aus den 50er-Jahren? Jedes Mal wenn Dave und
ich einen sehen, werden wir an die Anfänge unserer Arbeit erinnert. Zu Beginn transportierten wir
auf diese Weise unsere Ausrüstung. Unser Team bestand nur aus Dave, mir und einem Mann, der
singen und Gitarre spielen konnte. Wir predigten auf kleinen Veranstaltungen in St. Louis, Missouri.
Und als Gott zu uns sagte: „Geht nach Norden, Süden, Osten und Westen!“, gingen wir in die vier
Himmelsrichtungen von St. Louis. Wir fuhren mit unserem kleinen Anhänger so weit wir konnten.
Und als einmal 100 Menschen in einer Veranstaltung saßen, waren wir unglaublich aufgeregt. Wir
dachten: Wow, Gott! Das ist ja unfassbar!
Es gab in diesen ersten Tagen viele Herausforderungen. Oft wäre es einfacher gewesen,
aufzugeben. Doch durch die Gnade Gottes und seine anhaltende Ermutigung machten wir weiter
und entdeckten den Plan, den er für uns hatte. Manchmal besteht die beste geistliche Übung
darin, weiterzugehen. Und dieses Prinzip gilt auch für Ihr Leben.
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Deswegen möchte ich Sie ermutigen. Anstatt zu denken: Ich sollte es gar nicht erst versuchen,
denn ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, sollten Sie denken: Ich kann alles durch Jesus,
der mir die Kraft dazu gibt! Sie können zuversichtlich, mutig und sicher leben, denn in Epheser
2,10 steht, dass wir „durch Jesus Christus [neu] geschaffen“ wurden. Alles, was Jesus hat, steht
auch uns zur Verfügung (vgl. 1. Johannes 4,17)! Das bedeutet:
•
•
•
•

Jesus ist stark, also sind Sie durch ihn auch stark
Jesus ist mutig, also sind Sie durch ihn furchtlos und kühn
Jesus ist voll Frieden und Freude, also haben Sie durch ihn auch Frieden und Freude
Jesus kann alles, also können Sie alles tun, was er Ihnen sagt

Ganz gleich welche Hindernisse oder Herausforderungen Ihnen das Leben in den Weg legt: Sie
können vorwärtsgehen, weil Jesus Ihnen alles gibt, was Sie brauchen. Wenn Sie die Versuchung
spüren aufzugeben, denken Sie daran, dass Gott einen Plan für Sie hat. Sie müssen nicht länger
Angst haben. Sie müssen nicht länger unsicher sein. Durch Jesus dürfen Sie mutig und voll Vertrauen
vorangehen.
Dave und ich wünschen Ihnen von Herzen ein gesegnetes neues Jahr!

Wenn Sie sich den Herausforderungen des Lebens stellen und darauf vert rauen, dass Gott Gutes
mit Ihnen vorhat, werden Sie staunen, was er alles tun wird. Gott fordert Sie auf, tapfer zu sein,
entschlossen vorwärtszugehen und Mut zu haben!
Wenn Sie das tun, werden Sie
• entdecken, dass Gott verspricht, Ihnen die Kraft zu geben, die Sie brauchen (s. Psalm 28,7)
• die Gegenwart Gottes auf mächtige Art erleben (s. Markus 4,35-41)
• einen stärkeren Glauben bekommen, durch den Sie geistlich wachsen werden (s. Römer 5,3-4)
• andere inspirieren (s. 1. Timotheus 4,12)

PS: Sie können all das Gute erleben, das Gott für Sie geplant hat.
Ganz gleich, in welchen Schwierigkeiten oder Nöten Sie stecken:
Seien Sie ermutigt zuversichtlich und tapfer voranzugehen.

Als Christ können Sie nur verlieren, wenn Sie aufhören weiterzugehen.
Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben – Mut bedeutet, vorwärtszugehen, obwohl man
Angst hat. Wenn Sie trotz Ihrer Angst weitergehen, wird Gott Sie geradewegs durch Ihre Ängste
hindurch dorthin führen, wo er Sie seinem guten Plan nach haben möchte. Denn Sie wurden nicht
geschaffen, um ein furchtsames, schwaches und langweiliges Leben zu führen. Ihre Bestimmung
ist es, tapfer, selbstbewusst und kühn zu sein.
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