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EINLEITUNG

Wir dienen dem allwissenden Gott, der uns immer im Auge behält.
Gott kann nichts überraschen. Er weiß alles schon bevor es passiert. In
Psalm 139 heißt es, er kennt unsere Gedanken, bevor wir sie denken
und unsere Worte, bevor wir sie aussprechen. Die meisten von uns
müssen in puncto Vertrauen noch dazulernen und versuchen, die
große Frage –Wann? – zum Schweigen zu bringen.

Weil das aber eine sehr hartnäckige Frage ist, habe ich dieses Büch-
lein geschrieben. Ich möchte einige Erkenntnisse weitergeben, die
Gott mir, wie ich glaube, in seiner Gnade geschenkt hat. Ich habe
einen großen Teil meines Lebens mit Ungeduld, Frustration und Ent-
täuschung verbracht. Durch zahlreiche Erfahrungen habe ich gelernt,
dem zu vertrauen, der alles weiß.

Ich bete, dass Ihre Seele Frieden findet, und Sie lernen, in ihm zur
Ruhe zu kommen. Mit den Worten von König David: Vertrauen Sie
darauf, dass Ihre Zukunft in seinen Händen liegt (Psalm 31,16).
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KAPITEL 1

Vertrauen und der richtige Zeitpunkt

Doch ich vertraue auf dich, Herr, und sage: »Du bist mein Gott!«
Meine Zukunft liegt in deinen Händen. Rette mich vor meinen Feinden,
die mich verfolgen.

Psalm 31,15-16

In diesem Kapitel schreibt der Psalmist, dass er darauf vertraut, dass
Gott ihn retten wird – und zwar zur rechten Zeit. Vertrauen erfordert
sagen zu können: »Meine Zeit steht in deinen Händen.«

Vertrauen bedeutet zu akzeptieren, dass manche Fragen unbeant-
wortet bleiben. Wir werden herausgefordert, unsere Zeit in Gottes
Hände zu legen und zu glauben, dass er die Antworten kennt, auch
wenn wir sie nicht kennen. Er hat für alles in unserem Leben den
perfekten Zeitpunkt. Wir wünschen uns und hoffen, dass uns im Le-
ben Gutes widerfährt – und zwar JETZT und nicht später!

Je reifer wir als Christen werden, desto mehr lernen wir, darauf zu
vertrauen, dass die Dinge nicht JETZT, sondern zu Gottes perfektem
Zeitpunkt geschehen. In Hebräer 11,1 heißt es: Der Glaube ist der tra-
gende Grund für das, was man hofft: Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon,
was man noch nicht sieht (HFA).

Vertrauen können wir jetzt, aber das, wofür wir Gott vertrauen,
zeigt sich nicht immer sofort.

Gott zu vertrauen bedeutet häufig, dass wir nicht wissen, wie Gott
das tut, was getan werden muss, oder wann er es tut. Wir sagen oft:
»Gott kommt niemals zu spät«, aber er kommt meistens auch nicht zu
früh. Warum nicht? Weil er die Gelegenheit nutzt, um unseren Glau-
ben zu mehren, und weil wir in Zeiten des Wartens wachsen.

Einer unserer Partner kam kürzlich in eine finanzielle Notlage, weil
er unerwartet Steuern nachzahlen musste. Die Steuern mussten bis
zum 15. April bezahlt werden. Das Ehepaar spendete einen extra Be-
trag an unsere Organisation, Joyce Meyer Ministries, und vertraute da-
rauf, dass Gott dasWunder tun würde, das sie brauchten. Am 14. April
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hatten sie das Geld für die Steuern zusammen. Warum nicht am 1.
oder am 5. April? Warum wartet Gott manchmal bis zum letzten Au-
genblick und zur letzten Sekunde?

Er möchte uns damit eine Lektion in Sachen Vertrauen beibringen!
Vertrauen kann man nicht erben, man kann es nur lernen! Wir lernen
Gott zu vertrauen, indem wir Erfahrungen machen, die Vertrauen er-
fordern. Erleben wir dann Gottes Treue immer und immer wieder,
lernen wir, nicht mehr uns selbst zu vertrauen, sondern unser Ver-
trauen auf ihn zu setzen. Wir finden Ruhe in Gott.

Wenn wir die Dinge von dieser Warte aus betrachten, können wir
leicht erkennen, warum Gottes Zeitplan wichtig ist, um Vertrauen zu
lernen. Würde er all unsere Bitten sofort erfüllen, müssten wir uns nie
weiter entwickeln und wachsen. Gottes Zeitplan und das Vertrauen in
ihn gehören zusammen. Sie wirken Hand in Hand.
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KAPITEL 2

Zur rechten Zeit

In 3.Mose 26,4 sagt Gott: Ich will es immer zur rechten Zeit regnen
lassen. In Galater 6,9 heißt es: Deshalb werdet nicht müde zu tun, was
gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen
Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Und 1. Petrus
5,6 fordert uns auf, uns demütig unter die Hand Gottes zu beugen,
dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist.

Wann ist diese rechte oder gegebene Zeit? Ich glaube, sie ist dann,
wenn Gott denkt, dass sowohl wir als auch alle anderen Beteiligten
bereit sind und wenn es in seinen Gesamtplan passt. Gott hat für jeden
von uns einen individuellen Plan für unser Leben, aber er hat auch
einen Gesamtplan für die ganze Welt.

Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal frustriert war, weil
sich in meinem Dienst nichts tat. Ich wusste, dass Gott mich befähigt
hatte, sein Wort zu lehren, aber es tat sich einfach keine Tür für mich
auf. Dabei hatte ich das Gefühl, schon so lange gewartet zu haben. Ich
glaubte, ich sei bereit. Ich hatte mich von Gott führen lassen. Er hatte
viel in mir verändert und so verstand ich einfach nicht, warum nichts
passierte. Ich erinnere mich, wie ich zu ihm sagte: »Gott, worauf war-
test du denn jetzt noch? Bin ich immer noch nicht so weit?« Er ant-
wortete: »Du schon, aber einige andere, die mit dir zusammenarbeiten
sollen, sind es nicht. Ich arbeite noch an ihnen. Du wirst also auf sie
warten müssen.«

Sie sehen daran, dass Gott Menschen nicht drängelt, antreibt, etwas
von ihnen fordert, sie manipuliert oder zwingt. Er führt und leitet uns,
regt uns an und gibt uns Ideen. Es liegt in der Verantwortung eines
jeden Einzelnen, ihm den eigenen Willen zu überlassen, damit er zum
Ziel kommt. Bei manchen Menschen dauert das länger als bei anderen.

Wenn Gott also eine Gruppe vonMenschen vorbereitet, die zusam-
menarbeiten sollen, sind einige vielleicht früher bereit als andere. Will
man etwas Neues anfangen, ist das besonders schwer, weil man Gottes
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Plan dann meistens noch nicht kennt. Oft kennen sich die Personen
nicht einmal gegenseitig.

Das beste Beispiel dafür ist eine alleinstehende Person, die Gott um
den richtigen Ehepartner bittet. Gott bereitet diesen Partner zwar vor,
aber der oder die Beter(in) wird ungeduldig, weil er oder sie ja nicht
weiß, was hinter den Kulissen passiert. Wer um einen geistlich reifen
Partner bittet, bei dem die Früchte des Geistes zu sehen sind und der
einen Ruf in den vollzeitlichen Dienst hat, muss bereit sein zu warten,
bis diese »Sonderanfertigung« fertig montiert geliefert wird. Das
braucht seine Zeit. Es passiert nicht über Nacht. Aber Gott hat den
richtigen Partner.

Dave bekam mich sehr schnell, aber er hatte in seinen Gebeten
auch keine hohen Ansprüche gestellt. Er bat Gott um eine Frau, die
die Richtige für ihn war und außerdem Hilfe brauchte. Er betete ein
halbes oder ein Jahr lang immer mal wieder dafür. Wir lernten uns
kennen, waren fünfmal miteinander verabredet und heirateten dann.
Als dieses Heft 1994 erstmalig erschien, waren wir achtundzwanzig
Jahre verheiratet. Dave hat immer gesagt, er habe schon bei unserer
ersten Verabredung gewusst, dass ich die Richtige war, aber er hatte
mit seinem Heiratsantrag noch gewartet, weil er mir keine Angst ma-
chen wollte.

Schon nach drei Wochen Ehe kam er zu dem Schluss, dass ich
einige Probleme hatte und sehr viel Hilfe brauchte. Dave bekam die
Antwort auf sein Gebet schnell, aber er musste auch viel durch-
machen, während ich inmeiner Beziehung zu Gott reifte und die Prob-
leme des Missbrauchs in meiner Vergangenheit überwand.

Gott wusste, dass Dave reif genug war, um diese schweren Jahre
mit mir zu überstehen. Deshalb hat er Daves Gebete schnell erhört.
Er war stark genug, jemandem zu helfen, der viele Probleme hatte.
Dave war bereit, sich von Gott auf diese Weise gebrauchen zu lassen.
Wäre er nicht in der Lage gewesen, damit umzugehen, oder hätte er
Gott um eine Frau gebeten, die gereifter war, dann hätte Gott mit
seiner Antwort wahrscheinlich länger gewartet. Er hätte zuvor einige
wichtige Dinge in meinem Leben verändert, um aus mir die Frau zu
machen, die Dave von ihm erbeten hatte.

Damit will ich Folgendes sagen: Wir müssen wissen, dass Gott
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vielleicht gerade an anderen Menschen arbeitet, um unser Gebet zu
erhören, während wir auf Gottes Antwort warten. Wenn uns das klar
ist, wird das Warten erträglicher.

Betrachten wir den Begriff »zur rechten Zeit« noch in Bezug auf
Finanzen. In 3. Johannes 2 heißt es: Ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht
gut geht, und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele
weiß.Die Aussage »so gesund, wie ich es von deiner Seele weiß«, zeigt,
dass materielles Wohlergehen von unserer geistlichen Reife abhängt.
»Wie ich es von deiner Seele weiß« bezieht sich darauf, wie schnell wir
Gott erlauben, unseren Verstand, unseren Willen und unsere Gefühle
mit seinemWillen in Einklang zu bringen.

Geistliche Reife ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wie viel Zeit er
braucht, hängt von Gottes Plan ab und davon, wie bereitwillig wir uns
von ihm leiten lassen. Gott liebt uns zu sehr, um uns materielles
Wohlergehen zu schenken, wenn wir noch nicht reif genug sind, um
damit umzugehen. Aus diesem Grund sagt er uns in Galater 6,9: Des-
halb werdet nicht müde zu tun, was gut ist ... denn zur gegebenen Zeit
werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Zu gegebener Zeit ist,
wenn Gott weiß, dass wir bereit sind, nicht wenn wir denken, wir seien
bereit.

Wer zu früh zu viel Segen erfährt, kann hochnäsig werden. Deshalb
rät die Bibel auch, keinem Neubekehrten eine Leitungsfunktion zu-
zuteilen. Er wäre nicht reif genug und würde dadurch stolz werden
(1. Timotheus 3,6).

Es gibt für alles in unserem Leben den richtigen Zeitpunkt. Sich in
Gottes perfektem Zeitplan zu bewegen, gibt uns Sicherheit. Ich bete
darum, dass ich in Gottes vollkommenem Willen und seinem perfek-
ten Zeitplan bleibe – keinen Schritt voraus oder hinterher.
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KAPITEL 3

Die festgesetzte Zeit

Jesus hat seinen Jüngern in der Apostelgeschichte 1,6-8 auf ihre Fra-
gen nach der Endzeit erklärt, dass es ihnen nicht zustehe zu wissen,
was die Zukunft bringen würde und welche Zeit der Vater in seiner
Macht dafür bestimmt hatte.

Die Jünger dachten also immer noch, dass Jesus ein irdisches Kö-
nigreich errichten würde. Sie fragten ihn, wann er Israel befreien und
ihr Königreich wiederherstellen würde.

Jesus war es noch nicht gelungen, ihnen klarzumachen, dass er ein
geistliches Königreich errichten würde, das in ihnen leben sollte. Die
Bibel warnt uns, dass Wissen ohne Weisheit gefährlich ist. Es hätte
katastrophale Folgen gehabt, wenn Jesus den Jüngern gesagt hätte,
wann er sein Königreich errichten würde, da sie ja noch nicht einmal
begriffen hatten, was es für ein Reich war.

Oft wollen wir wissen wann etwas geschehen wird, aber Gott kann
es uns nicht sagen, weil wir noch nicht weise genug sind, mit diesem
Wissen umzugehen. In Habakuk 2,3 sagt Gott zum Propheten: Denn
was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur
festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du
dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert!
(HFA). Es wird keinen Tag zu spät eintreffen.

Die festgesetzte Zeit ist dann, wenn aus Gottes Sicht der richtige
Moment gekommen ist. Wir müssen uns und unsere Vorstellungen
demütig der Weisheit und Macht Gottes unterordnen und ihm ver-
trauen, wenn er sagt, dass er nicht zu spät kommen wird.

Die festgesetzte Zeit ist auch eine Zeit, die schon vorab aus bestimm-
ten Gründen festgelegt ist. Das ist so ähnlich wie einen Termin zu
haben. Wir kommen erst zur bestimmten Zeit dran und nicht vorher.
So ist das nun einmal. Gott hat solche festgesetzten Zeiten. Man
könnte auch sagen, dass er Termine gemacht hat, wann bestimmte
Dinge in unserem Leben geschehen sollen. Wir sollten uns besser be-
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ruhigen und geduldig abwarten, denn es wird erst dann geschehen
und nicht früher.
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KAPITEL 4

Die Berufung

Die Berufung eines Menschen zu einer bestimmten Aufgabe, die Be-
vollmächtigung dazu und der konkrete Auftrag, diese Aufgabe aus-
zuführen, können zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen.
Meistens tun sie das auch. Oft liegen größere zeitliche Abstände zwi-
schen diesen drei Ereignissen, vor allem wenn ein Mensch von Gott
auf ganz besondere Art gebraucht werden soll. Besonders heißt nicht
unbedingt weltweit, es heißt nur, dass der Dienst dieser Person viele
Menschen beeinflussen wird. In diesem und den nächsten beiden Ka-
piteln werden wir jedes dieser Ereignisse für sich betrachten.

Wenn Gott jemanden beruft, kann das ganz plötzlich geschehen,
aber es kann auch sein, dass derjenige den Ruf irgendwie schon immer
gespürt hat. Ich kann mich erinnern einmal gelesen zu haben, dass
einer der US-Präsidenten in einem Interview gesagt hat, dass er schon
in jungen Jahren das Verlangen gehabt und »irgendwie gewusst« hat-
te, dass er einmal Präsident der Vereinigten Staaten werden würde.

Meine Berufung geschah eher plötzlich. Ich war eines Morgens ge-
rade dabei, mein Bett zu machen, als ich Gottes Stimme wahrnahm,
die zu mir sagte: »Du wirst überall umherreisen und mein Wort leh-
ren. Deine Vorträge werden weltweit auf Kassetten verbreitet wer-
den.« Es war zwar keine akustisch hörbare Stimme gewesen, aber in
meinem Inneren habe ich sie sehr laut und deutlich gehört. Von die-
sem Augenblick an »wusste ich einfach«, dass das meine Bestimmung
war, und ich hatte ein ungeheures, manchmal überwältigend großes
Verlangen, Gottes Wort zu lehren.

Bis zu diesem Tag hatte ich nicht gewusst, dass ich dazu berufen
sein würde, Gottes Wort zu lehren und zu predigen. Aber wenn ich
heute zurückschaue, kann ich andere Hinweise im Laufe meines Le-
bens erkennen. Ich hatte schon immer die Fähigkeit besessen, mich
verbal und schriftlich klar und verständlich auszudrücken. Bereits
während der Highschool kamen Menschen zu mir und baten mich
um Hilfe und Rat bei ihren Problemen. Schon damals hatte ich den
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Wunsch gehabt, anderen zu helfen, ihr Leben auf die Reihe zu bekom-
men. Ich wurde sogar gebeten, die Rede bei unserer Schulabschluss-
feier zu halten, um meine Schulkameraden zu motivieren und zu grö-
ßeren Dingen anzuspornen. Ich hatte außerdem überlegt, Psychologie
zu studieren, um es zu meinem Beruf zu machen, anderen zu helfen.

Als Dave und ich schon einige Jahre verheiratet waren, wurde
meine Beziehung zu Gott zwar enger, aber ich hatte wegen des Miss-
brauchs in der Vergangenheit immer noch mit sehr großen Problemen
in meinem eigenen Leben zu kämpfen. Damals hatte wir drei Kinder
und ich erinnere mich noch daran, dass ich sonntags von der Kirche
nach Hause kam und mich abends, als die Kinder schliefen, ins Bett
legte. Im Haus war es dunkel, still und friedlich, und ich hielt die
Predigt des Pastors noch einmal, nur dass diesmal ich auf der Kanzel
stand, nicht er. Ich wusste nie warum ich das tat, aber jetzt weiß ich es.

Ihre Berufung mag allmählich oder plötzlich kommen, aber von
dem Augenblick an, in dem Sie berufen sind, beginnt eine Vorberei-
tungszeit.
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KAPITEL 5

Die Bevollmächtigung

Während dieser Vorbereitungszeit erhält man in perfekt geplanten
Dosen immer mehr Vollmacht. Die Vollmacht kommt durch den Hei-
ligen Geist, der uns befähigt, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat.
Der Heilige Geist lehrt, korrigiert, heiligt, hilft und stärkt uns. Er formt
uns zu einem Gefäß, das vom Meister gebraucht werden kann. Das
dauert manchmal Jahre.

Denken Sie nur einmal an Mose. Er verspürte die Berufung, sein
Volk aus der Sklaverei zu befreien. Voller Eifer legte er los und tötete
einen Ägypter, der einen Israeliten misshandelt hatte. Als Folge davon
verbrachte er die nächsten vierzig Jahre seines Lebens irgendwo in der
Wüste, wurde Hirte, lernte Gott besser kennen und lernte Demut. Er
sammelte Erfahrungen. Ein Mensch ohne Ausbildung, Erfahrung und
Demut kann seinen eigenen Eifer nicht von Gottes Zeitplan unter-
scheiden.

Gottes Vollmacht kommt in dem Maß in unser Leben, in dem wir
uns seiner Vorbereitung fügen. Denken Sie einmal an Josef, der von
Gott berufen wurde, um ganze Völker vor dem Hungertod zu bewah-
ren. Als Junge träumte er davon. Voller Eifer erzählte er seinen Brü-
dern von seinen Träumen. Sie waren nicht gerade begeistert bei dem
Gedanken, sich vor ihrem jüngeren Bruder zu verneigen. Deshalb ver-
kauften sie ihn als Sklaven.

Josef wollte niemandem wehtun. Er war ein lieber Junge, aber of-
fensichtlich handelte er nicht besonders weise, als er ihnen erzählte,
was er in seinen Träumen gesehen hatte. Gott ließ es zu, dass er einige
schwere Jahre durchmachte, aber diese Jahre lehrten ihn Weisheit.
Seine Erfahrungen bereiteten ihn auf die Berufung seines Lebens vor.
Er wurde nicht nur von seinen Brüdern, sondern auch von Freunden
verraten, die er gut behandelt hatte und denen er glaubte vertrauen zu
können. Es wurden Lügen über ihn verbreitet, er wurde fälschlicher-
weise verurteilt und für Dinge bestraft, die er nicht getan hatte. Viele
Jahre vergingen, bis er die Erfüllung seiner Träume erlebte.
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Wir alle haben auf die eine oder andere Weise ähnliche Erfahrun-
gen gemacht, die uns helfen zu reifen. Sie bereiten uns darauf vor, im
Dienst für Gott zu stehen und standhaft zu bleiben, ganz gleich was
geschieht. Gott bringt uns nicht in Schwierigkeiten – das macht Satan.
Der Teufel will uns schaden, aber Gott dreht den Spieß um und macht
etwas Gutes daraus. Josef wusste das auch, denn in 1.Mose 50,20 er-
klärte er seinen reumütigen Brüdern: Was mich betrifft, hat Gott alles
Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet.

Als Gott mich dazu berief, sein Wort zu lehren, lehnten Verwandte
und Freunde mich ab. Ich war sehr einsam und verletzt. Ich wurde
verurteilt, missverstanden und man redete schlecht über mich. Aber
ich war auch überheblich, ungestüm und voller unbedachtem Eifer.
Kurz gesagt: Ich war voll von mir selbst. Lassen Sie mich hinzufügen,
dass das allen so geht, bis sie die Vorbereitungsphase durchlaufen ha-
ben.

Wenn Sie jetzt vielleicht denken: »Ich nicht – ich habe diese Prob-
leme nicht«, vermute ich mal, dass Ihnen noch ein unsanftes Erwa-
chen bevorsteht! Solange Sie nicht gelernt haben, sich »demütig unter
die Hand Gottes« zu beugen (1. Petrus 5,6), wird die rechte Zeit für Sie
nie kommen.

Blicke ich heute zurück, kann ich ganz deutlich Wachstumsphasen
in meinem Dienst erkennen, die mit Phasen persönlichen Wachstums
und mehr Vollmacht einhergegangen sind.

Bibelstudiengruppen

In einer der ersten Wachstumsphasen wies Gott mich an, meine gut
bezahlte Vollzeitstelle aufzugeben, um mich auf seinen Dienst vor-
zubereiten, was ich schließlich auch tat. Diese Entscheidung halbierte
unser Einkommen. Gott hat immer für uns gesorgt, aber es waren
einige magere Jahre.

Ich fing an, Bibelstudiengruppen zu leiten, was ich dann etwa fünf
Jahre lang tat. Während der ersten zweieinhalb Jahre habe ich ein
Treffen pro Woche abgehalten. Aber die Gruppe wurde so groß, dass
sich daraus zwei Gruppen entwickelten – eine traf sich morgens und
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eine abends. Obwohl Dave und ich während dieser Zeit ernsthafte
finanzielle Schwierigkeiten hatten, bekam ich nichts für diese Treffen.

Die Menschen, die wir lehrten – damals waren es etwa fünfund-
zwanzig in jeder Gruppe – hielten nichts davon, ein Opfer für uns
einzusammeln, obwohl wir es ganz offensichtlich gebraucht hätten.
Es war nicht leicht für mich, aber dadurch wurden meine Motive ge-
läutert. Ich leitete die Treffen weiter, was darauf hindeutete, dass ich es
offensichtlich nicht aus finanziellen Gründen tun wollte. Auch wenn
es mir manchmal schwerfiel, denMenschen gegenüber nicht verbittert
zu sein, begriff ich schließlich etwas: Gott wollte, dass ich nie wusste,
wie er für mich sorgen würde. Er selbst wollte zu meiner Quelle wer-
den und das braucht Zeit. Man muss schwierige Situationen durch-
stehen, vor denen man am liebsten davonlaufen würde.

Und viele laufen tatsächlich davon. Sie sind berufen, aber weil sie
die Vorbereitungszeit nicht durchstehen wollen, werden sie nie aus-
erwählt unter den Berufenen. In Matthäus 22,14 heißt es: Denn viele
sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt (HFA).

Im 2. Timotheusbrief 2,15 wird die Verantwortung, die wir für un-
sere Berufung haben beschrieben: Strebe danach, dich vor Gott als guter
Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das
Wort der Wahrheit kompromisslos predigt.

Während dieser Jahre, in denen ich fünfundzwanzig Menschen in
einem Wohnzimmer lehrte, hat Gott mir viel über den Dienst für ihn
beigebracht.

Beiseitegenommen

Dann kam ein ganzes Jahr, in dem ich überhaupt keinen Dienst hatte.
Gott hatte zu mir gesprochen: »Hör auf mit den Bibelstudiengruppen;
siehe, ich werde etwas Neues schaffen.« Mein Verlangen, Bibelstu-
diengruppen zu leiten, war komplett verschwunden! Ich hatte ein
neugeborenes Kind und mein Herz und meine Lebensumstände bestä-
tigten dieses Reden Gottes.

In gewisser Weise fiel es mir schwer zu gehorchen. Die Menschen
hatten endlich angefangen, jede Woche ein kleines Opfer für uns ein-
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zusammeln. Es waren meistens zwischen fünfzehn und fünfzig Dollar.
Aber auf den ganzen Monat gesehen half es uns sehr. Jetzt musste ich
diese Versorgungsquelle aufgeben, um den nächsten Schritt zu gehen.

Nach meinem opferbereiten Gehorsamsschritt erwartete ich jetzt
in meiner menschlichen Natur, dass etwas Großartiges geschehen
würde; aber ein ganzes Jahr lang geschah gar nichts! Keine Tür tat sich
auf! Das war in vielerlei Hinsicht eines der schwierigsten Jahre meines
Lebens. Hatte ich Gott irgendwie verpasst? Hatte ich mir diese ganze
Vision nur eingebildet? Würde sie jemals wahr werden? Was konnte
ich tun, damit sie wahr wurde? Aber Gott sagte nur immer wieder:
Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin (Psalm 46,11).

Es fällt uns oft sehr schwer, ruhig zu werden und Gottes Zeitplan
abzuwarten. Was ich Ihnen jetzt hier erzähle, habe ich damals noch
nicht verstanden. Im Rückblick verstehen wir die Dinge meistens viel
besser, als wenn wir gerade mittendrin stecken. Manchmal nimmt
Gott Menschen beiseite und lässt sie einfach dort stehen. Es scheint
dann, als würde nichts passieren, aber in geistlicher Hinsicht bewegt
sich sehr viel. Es ist eine Zeit des Wachstums, wir werden geschliffen,
gereinigt und lernen zu glauben, wo es nichts zu sehen gibt.

Die nächsten fünf Jahre

Gegen Ende dieses Jahres des Wartens fingen Dave und ich an, in eine
andere Gemeinde zu gehen. Sie war gerade neu gegründet worden im
Großraum St. Louis. Sie war klein, nur etwa dreißig Leute, aber wir
spürten sehr stark, dass Gott uns dort haben wollte. Nach einiger Zeit
bekam ich die Gelegenheit, donnerstagmorgens ein Frauentreffen in
dieser Gemeinde, dem Life Christian Center, abzuhalten. Das Treffen
war von Gott dazu bestimmt, der nächste Schritt meines Dienstes zu
sein, und das war Gottes Zeitplan.

Er segnete die Arbeit und sie wurde größer. Zu Spitzenzeiten ka-
men jede Woche vierhundert Frauen. Schließlich arbeitete ich voll-
zeitlich in der Gemeinde und wurde zweite Pastorin. Ich erhielt vom
Life Christian Center eine Ordination und gab Bibelunterricht in die-
ser Gemeinde. Sie war es auch, die meine erste Radiosendung finan-
zierte, welche in St. Louis ausgestrahlt wurde.
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In diesen fünf Jahren habe ich dort viele wichtige Dinge gelernt.
Eines davon war, mich Autoritäten unterzuordnen. Man ist nicht reif,
selbst Autorität auszuüben, wenn man vorher nicht gelernt hat, sich
Autoritäten unterzuordnen. Bedenken Sie, dass Unterordnung nicht
nur unser Handeln, sondern unsere Einstellung betrifft. Man kann
beschließen, das zu tun, was einem aufgetragen wird, aber die Bereit-
schaft sich unterzuordnen, muss in uns wachsen, besonders wenn
man so eigensinnig ist, wie ich es war.

Mit der Zeit lernte ich, in einem Team zu arbeiten und mich in
verschiedene Dienste einzufügen. Und ich habe noch eine Menge
über das Warten gelernt. Es gab vieles, was Gott mir ans Herz gelegt
hatte, Dinge, die ich tun wollte. Aber wieder einmal war die Zeit nicht
reif dafür – also musste ich warten, lernen und wachsen.

Es waren wunderbare Jahre und es waren schwierige Zeiten, voller
Lachen und Tränen, Freude und Enttäuschungen. Durch all das hin-
durch wurden die Pastoren des Life Christian Center, Rick und Donna
Shelton, und Dave und ich beste Freunde und sind es heute noch. Wir
sind alle gemeinsam gewachsen.

Ich habe gelernt, dass Menschen, die gemeinsam wachsen und sich
nicht aufgeben, in einer so tiefen Beziehung miteinander verbunden
sein können, dass sie ein Leben lang hält. Man könnte sagen, während
der Müll zunehmend aus dem eigenen Leben verschwindet, wächst
eine immer tiefere Verbindung heran.

Als das Life Christian Center auf etwa 1.200 Mitglieder gewachsen
war, bereiteten sich die Mitarbeiter gerade darauf vor, in ihr wunder-
schönes, nagelneues Gebäude umzuziehen. Alles sprühte nur so von
Siegen und Freude, als Gott erneut zu mir sprach.
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KAPITEL 6

Ausgesondert

Joyce Meyer Ministries nimmt seinen Anfang

Erinnern Sie sich noch daran, als Gott zum ersten Mal zu mir sprach?
»Die Berufung« kam, als ich mein Bett machte. Gott hatte gesagt: »Du
wirst überall umherreisen und ... deine Vorträge werden weltweit auf
Kassetten verbreitet werden.« In kleinerem Umfang war das während
der Jahre meiner Vorbereitung schon Wirklichkeit geworden, aber die
Vision war größer und hatte sich auf andere Gebiete ausgedehnt.

Als ich eines Tages betete, wurde ein Bibelvers aus Philipper 2,16
plötzlich sehr bedeutsam für mich. Dort heißt es: ... indem ihr das Wort
des Lebens darbietet ... (SLT). An jenem Tag bekam ich die Vision, das
ganze Land über Radio zu erreichen.

Zu dem Zeitpunkt war ich noch auf keinem Radiosender. Ich war
schon ein wenig herumgereist, aber nicht sehr weit. Ich hatte noch viel
mehr im Herzen, aber ich dachte immer, Gott würde das irgendwie
durch meine Arbeit im Life Christian Center verwirklichen, wo es
mir sehr gut gefiel. Aber Gott hatte andere Pläne.

In Sprüche 16,9 heißt es: Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine
Schritte aber lenkt der Herr. Ich hatte einen Plan. Ich dachte, es sei
Gottes Plan, aber er sprach wieder zu mir und sagte: »Hier bin ich
fertig mit dir. Nimm deinen Dienst und gehe nach Norden, Süden,
Osten und Westen.« Im Geist sah ich, dass ich an anderen Orten ähn-
liche Treffen wie das Life in TheWord ins Leben rufen sollte, das es im
Life Christian Center gab. Ich wehrte mich lange dagegen, aber
schließlich war ich mir sicher, dass es Gottes Wille war. Ich wusste
auch, dass die letzten zehn Jahre umsonst gewesen wären, wenn ich
falsch liegen sollte. Ich hatte Angst!

Schließlich gehorchte ich Gott und kündigte meine Stelle in der
Gemeinde. In dieser Übergangsphase zeigte Gott mir, dass er mich
jetzt aussondern würde für meine Berufung. Alles andere war wunder-
bar, aber es war nur die Vorbereitung gewesen. Mit jedem Schritt auf
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diesem Weg gab Gott mir mehr Vollmacht, in dem Maß, wie auch
meine Verantwortung wuchs.

In Apostelgeschichte 13,2 wird berichtet, dass der Heilige Geist zu
den Gläubigen sprach, als sie »einen Gottesdienst hielten« und ihnen
sagte, sie sollen »Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei-
stellen«, für die Gott sie ausersehen hatte. Sie standen beide schon im
Dienst für Gott, und es war eine fruchtbare, segensreiche Arbeit gewe-
sen. Aber als Gottes Zeit gekommen war, sagte er: »Jetzt ist die fest-
gesetzte Zeit.«

Ichmöchte IhnenMut machen: Zu Gottes festgesetzter Zeit werden
Sie erleben, wie die Träume und Visionen, die er Ihnen gegeben hat,
wahr werden. Wenn er Sie zu etwas berufen hat, wird er das auch zu
seiner Zeit verwirklichen. Gehen Sie bereitwillig jeden Schritt mit und
denken Sie daran, dass zwischen Berufung, Bevollmächtigung und
Ausgesondertwerden für die Berufungmanchmal Jahre liegen können.
Seien Sie in den kleinen Dingen treu. Ihre Zeit liegt in seinen Händen.
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KAPITEL 7

Haben Sie das Warten satt?

Wenn Sie schon lange warten und kaum Fortschritt erleben, haben
Sie das Warten wahrscheinlich langsam satt. Ich möchte Ihnen Mut
machen, eine andere Einstellung zum Warten zu entwickeln. In Jako-
bus 5,7 werden wir aufgefordert, geduldig zu sein wie der Bauer, der
die Saat in die Erde streut und dann abwartet, bis der Früh- und der
Spätregen kommen. In Markus 4,26-27 heißt es, dass er, während er
darauf wartet, dass die Saat aufgeht, sich schlafen legt und wieder auf-
steht, bis der Same keimt und wächst. Und der Bauer weiß nicht wie
das geschieht.

Gott hat mir durch diese Bibelstellen gezeigt, dass ich das Leben
leben soll, das jetzt vor mir liegt, während ich gleichzeitig darauf war-
te, dass die Dinge, die ich auf dem Herzen habe, Wirklichkeit werden.
Wir können uns so sehr darauf konzentrieren, etwas Neues hervor-
zubringen, dass wir die Dinge, die uns jetzt vor den Füßen liegen,
nicht mehr genießen.

Zehn Jahre bevor sie anfing sich zu erfüllen, hatte Gott mir eine
Vision geschenkt. Ich glaube, ich habe in diesen zehn Jahren viel
Freude verpasst, weil ich damit beschäftigt war, außerhalb von Gottes
Zeitplan etwas hervorzubringen.

Stellen wir uns einmal eine Frau vor, die fünf Kinder hat und er-
neut schwanger wird. Würde sie jetzt versuchen, das neue Kind im
ersten Monat zur Welt zu bringen, käme uns das lächerlich vor. Was
wäre, wenn sie so sehr versuchte, das sechste Kind zu bekommen, dass
sie sich dabei nicht mehr richtig um die anderen fünf kümmerte? Wir
erkennen sofort, wie dumm das wäre. Aber in Wirklichkeit machen
viele Menschen das Gleiche in anderen Situationen.

Erfreuen Sie sich an dem Ort, an dem Sie sind, während Sie darauf
warten, dorthin zu kommen, wo Sie hin wollen! In dem Bibelvers heißt
es, dass der Bauer schlafen ging und wieder aufstand. Meiner Meinung
nach bedeutet das: Er ging seinem ganz normalen Alltag nach, wäh-
rend er darauf wartete, dass das Feld Frucht hervorbrachte.
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Einmal hat uns ein Pastor an einem überfüllten Flughafen abge-
holt. Es war extrem viel los. An den Rolltreppen und vor den Restau-
rants waren überall Schlangen. Es schien, als müssten wir an jeder
Ecke warten, ganz gleich wo wir hingingen. Ich merkte, dass der Pas-
tor etwas verärgert war. Plötzlich drehte er sich zumir um undmeinte:
»Sie merken wahrscheinlich, dass ich nicht besonders gut bin imWar-
ten.«

Jedes Mal, wenn wir nicht gelernt haben zu warten, zeigt sich das,
und zwar nicht nur darin, wie wir uns emotional verhalten, sondern
auch rein körperlich. Ein großer Teil unseres Lebens besteht aus War-
ten, und wenn uns das Warten immer aufregt, dann führt das zu
Stress, der schließlich körperliche Folgen nach sich zieht und zu
Krankheit führen kann. Jener Pastor, der »nicht besonders gut war
im Warten«, litt damals unter großer körperlicher Schwäche, von der
sein Arzt sagte, sie stamme von jahrelangem Stress. Entwickeln Sie eine
andere Einstellung zum Warten, dann wird es Ihnen gar nicht mehr so
schwerfallen.

Realistisch betrachtet, verbringen wir in unserem Leben mehr Zeit
damit, auf etwas zu warten, als etwas zu empfangen. Haben wir das
Erwartete bekommen, warten wir auf die nächste Sache. Wenn Sie
verstehen, was ich damit meine, dann begreifen Sie, dass das Warten
einen großen Teil unseres Lebens ausmacht.

Nehmen wir einmal an, Sie bekommen eine Gehaltserhöhung und
warten dann auf die nächste. Sie warten darauf, ein Kind zu bekom-
men, dann warten Sie darauf, dass es keineWindeln mehr braucht und
normale Hosen trägt, und dann warten Sie darauf, dass es sich seine
Hosen selber kaufen kann! Sie warten darauf, ein Haus kaufen zu kön-
nen, dann warten Sie darauf, Möbel für das Haus kaufen zu können,
auf das Sie jetzt nicht mehr warten. Dann warten Sie darauf, sich eine
Putzhilfe leisten zu können, um das Haus und die Möbel sauber zu
halten, auf die Sie gewartet haben. Verstehen Sie, was ich sagen will?

Lernen Sie, das Warten zu genießen, und lernen Sie zu verstehen,
dass dasWarten Ihren Traum herbeibringen wird. Eigentlich sollte ich
sagen, das »richtige Warten«. Die Erfüllung des Traumes kommt na-
türlich von Gott, aber das Warten ist sozusagen der Botenjunge. Man-
che Menschen fangen an zu warten, aber wenn dann der Botenjunge
kommt, sind sie weg und haben etwas anderes angefangen. Wahr-
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scheinlich sind sie bei der endgültigen Erfüllung dieser Sache auch
nicht mehr da.

Ungeduldige Menschen bleiben oft nicht lange genug, um die Voll-
endung wirklich großer Dinge zu erleben. Großartige Dinge brauchen
sehr lange, um heranzureifen. Dave, mein Mann, sagt immer: »Schnell
und zerbrechlich; langsam und solide.« Wird etwas hastig zusammen-
gewürfelt, um es den Ungeduldigen recht zu machen und denen, die
nicht warten können, hat es wahrscheinlich keinen Bestand. Aber
wenn die Menschen bereit sind, Gottes perfekten Zeitplan abzuwar-
ten, wird eine Sache lange Bestand haben.

Hin und wieder erleben wir einen Shootingstar in der christlichen
Szene – jemand, der anscheinend aus dem Nichts auftaucht und prak-
tisch über Nacht sehr bekannt wird. In der Regel geschieht das, weil
diese Person mit bestimmten Menschen zusammenkam, die ihr die
Türen öffnen konnten. Derart entstandene christliche Werke sind sel-
ten von langer Dauer.

Meistens geraten die Menschen finanziell oder moralisch in
Schwierigkeiten. Grund dafür ist, dass der Charakter normalerweise
in schwierigen Wartezeiten geformt wird, aber diese Charakterschule
haben solche Menschen nie durchlaufen.

Wenn jemand es schafft, den Schwierigkeiten irgendwie aus dem
Weg zu gehen und über Nacht bekannt zu werden, bleibt der Dienst
dieser Person meist nicht lange bestehen. In Markus 4,5-6 heißt es,
dass die Samenkörner, die über Nacht aufgehen, verwelken, sobald
die Mittagshitze kommt. Wenn wir lernen, die Zeiten des Wartens
anzunehmen und zu schätzen, macht Gott sich ernsthaft an die Arbeit.
Und obwohl wir nicht sehen, was passiert, passiert das, was uns später
einmal glücklich machen wird, schon jetzt hinter den Kulissen.
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KAPITEL 8

Geduld, bitte!

In Hebräer 6,12 heißt es, dass wir Gottes Verheißungen durch Glau-
ben und Geduld ererben. Etwas zu erben, erfordert keinerlei Anstren-
gung von unserer Seite. Man muss nur auf den richtigen Augenblick
warten. Wenn Sie zum Beispiel glauben, dass jemand aus Ihrer Ver-
wandtschaft Ihnen etwas vermacht hat, müssen Sie Geduld haben und
den Zeitpunkt abwarten, bis Sie Ihr Erbe empfangen. Glaube und Ge-
duld gehören zusammen. Sie arbeiten Hand in Hand, um zum ge-
wünschten Ergebnis zu führen.

In Jakobus 1,2-3 heißt es, dass wir uns darüber freuen sollen,
»wenn in schwierigen Situationen« unser »Glaube geprüft wird«,
denn wenn wir uns »darin bewähren«, wächst unsere Geduld. Und
durch die Geduld werden wir bis zum Ende durchhalten und unser
Glaube wird »zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein« und
nichts wird uns fehlen. Wow! Was für ein Vers!

Das griechische Wort für »Geduld« in diesem Vers, hypomone,
bedeutet die Art von »Geduld, die nur in Anfechtungen wächst«.1

Anders ausgedrückt, wie sollen wir Geduld lernen, wenn wir nicht
auf etwas warten müssen, das wir haben wollen, oder während des
Wartens etwas ertragen müssen, das wir uns nicht wünschen?

Durch Anfechtungen wachsen wir, oder zumindest haben wir die
Gelegenheit zu wachsen, wenn wir durch Geduld »bis zum Ende
durchhalten« ( Jakobus 1,4). Sich gegen alles Schwere zu wehren, bit-
ter zu werden oder davonzulaufen, bewirkt keine Geduld in uns. Jako-
bus 1,4 sagt, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangen kann und wir
vollkommen sein können und uns nichts fehlen wird, wenn die Ge-
duld in uns wirkt. Das ist leicht zu erklären. Wer vollkommen gedul-
dig ist, kann in jeder Situation friedvoll und froh sein.

Ich bin in puncto Geduld ganz sicher noch nicht vollkommen, aber

1. W. E. Vine: An Expository Dictionary of New Testament Words. Fleming H. Revell
Co., Old Tappan, New Jersey 1940, Bd. III, S. 167.
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ich habe schon viel gelernt. Es gab einmal eine Zeit, da war ich extrem
ungeduldig und konnte nicht gut warten. Schließlich wurde mir klar,
dass Gott sich nicht verändern würde, also sollte ich mich besser än-
dern und mich seiner Art anpassen. Er sagt, dass wir durch Glaube
und Geduld empfangen, also beschloss ich, Geduld in mir reifen zu
lassen. Ich bin geduldiger geworden und im gleichen Maß bin ich auch
friedvoller und froher geworden.

Geduld ist eine Frucht des Geistes. Geduld ist ein wirkungsvolles
Zeugnis gegenüber Nichtchristen. Mit der Geduld ist es wie mit Mus-
keln, je mehrman sie einsetzt, desto stärker wird sie. Bis sie schließlich
voll entwickelt ist und man nur noch Übungen machen muss, um
seine Geduld fit zu halten. Das können ganz verschiedene Dinge sein,
die nicht laufen wie geplant: zum Beispiel ein langsamer Fahrer vor
einem, eine Panne auf der Autobahn, Dinge im Leben, die man nicht
versteht, oder Antworten, die auf sich warten lassen.

Letzten Endes helfen uns all diese Dinge, auch wenn es schwer ist,
solange wir mittendrin stecken. Wer das versteht, lernt die Geduld
ganz neu schätzen. Hebräer 12,1 ermutigt uns:Wir wollen denWettlauf
bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Jedes Rennen hat
eine Ziellinie. Sie werden die Ziellinie erreichen, aber der Hebräerbrief
sagt uns, wie wir das Rennen laufen sollen.

Geduld mit sich selbst

Ich möchte Sie ermutigen, die Grundlage für einen geduldigen Le-
bensstil zu legen, indem Sie mit sich selbst Geduld haben. Wenn Sie
Fehler machen, nehmen Sie Gottes Gnade an und laufen Sie weiter auf
das Ziel zu. Seien Sie geduldig mit sich selbst, wenn Sie Schwächen
überwinden lernen. Ungeduld bringt Ärger hervor und Ärger führt zu
einer ganzen Reihe an unguten Gefühlen, sodass wir am Ende noch
mehr Fehler machen, als wir gemacht hätten, wenn wir ein wenig
mehr Geduld mit uns gehabt hätten.

Menschen entwickeln sich schneller, wenn man geduldig ist, als
wennman sie unter Druck setzt! Seien Sie großzügig mit ihrer Geduld.
Verschenken Sie sie reichlich an sich selbst und an andere. Sie werden
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feststellen, dass das wunderbare Ergebnisse bringt. Lukas 8,15 spricht
davon, Frucht zu bringen in Geduld (LUT).
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KAPITEL 9

Wann wird mein Traum Wirklichkeit?

Ihr Traum ist schon dabei, wahr zu werden! Er gart schon. Sie kennen
bestimmt die Redensart: »Wenn man darauf wartet, kocht das Wasser
nie.« Ich möchte Sie ermutigen, einfach das Beste aus jedem Tag zu
machen. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, aber versuchen Sie nicht, Got-
tes Teil zu übernehmen.

Es gibt einen perfekten Zeitplan – Gottes Zeitplan. Nur er kennt
ihn. Ehren Sie Gott durch Ihr Vertrauen, und genießen Sie die Reise,
während Sie auf demWeg zur Erfüllung Ihres Traums sind!

Niemand weiß genau, wann das sein wird, aber seien Sie sicher,
dass es genau im richtigen Augenblick sein wird.

Glauben Sie daran und kommen Sie in Gott zur Ruhe!
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Tei l 2

WARUM, GOTT,
WARUM?



33

Warum, Gott, warum?

EINLEITUNG

In Johannes 10,10 heißt es, dass der Dieb kommt, um zu rauben, zu
morden und zu zerstören. Aber Jesus ist gekommen, damit Sie Leben
haben und es genießen können.

Satan möchte Ihnen Ihre Freude stehlen und Sie so daran hindern,
das Leben zu genießen. Ich bete, dass dieses Büchlein Ihnen hilft zu
lernen, wie Sie Gott in Ihrem Leben Gott sein lassen können, damit Sie
den überreichen Frieden und die Freude genießen können, die Jesus
uns durch seinen Tod zugänglich gemacht hat.
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KAPITEL 1

Ursachen der Verwirrung

Sind Sie verwirrt? Geschehen im Moment Dinge in Ihrem Leben, die
Sie nicht verstehen? Vielleicht geht es um Ihre Vergangenheit, und Sie
verstehen einfach nicht, warum sich Ihr Leben so entwickeln musste.
Vielleicht sagen Sie: »Warum gerade ich, Gott? Warum konnte es
nicht anders laufen? Warum musste alles so kommen? Ich verstehe
das einfach nicht!«

Mir wurde klar, dass es sehr viele Menschen gibt, die ungeheuer
verwirrt sind und darunter leiden. Ich habe das in der Vergangenheit
auch zur Genüge erlebt und weiß, wie sehr einen Verwirrung quälen
kann, und so habe ich mich gefragt, wie es zu dieser Verwirrung
kommt und wie man sich davor schützen kann.

Eines Abends sprach ich in Kansas City vor etwa 300 Menschen.
Ich hatte den Eindruck, ich solle die Zuhörer fragen, wie viele momen-
tan in Bezug auf einen bestimmten Aspekt Ihres Lebens verwirrt wa-
ren. Zu meiner großen Verwunderung sah ich nur zwei Teilnehmer,
die die Hand nicht hoben, und einer der beiden war mein Mann.

Wenn ich richtig gezählt hatte, hieß das, dass 298 von 300 Men-
schen verwirrt waren. Das sind 99,3 Prozent. Ich habe diese Umfrage
bei verschiedenen anderen Gelegenheiten wiederholt und dabei fest-
gestellt, dass es fast überall das Gleiche war. Der Anteil variierte etwas,
war aber immer sehr hoch.

Als ich darüber nachdachte und Gott bat, mir zu zeigen, was diese
Verwirrung verursacht, sagte er zu mir: »Sag ihnen, sie sollen aufhören,
alles verstehen zu wollen, dann werden sie auch nicht mehr verwirrt
sein.« Inzwischen ist mir klar, dass genau das der Grund ist, weshalb
ich nicht mehr unter dieser Verwirrung leide. Es gibt immer noch jede
Menge Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe, aber heute ist
etwas Grundlegendes anders. Gott hat mich davon frei gemacht, im-
mer alles verstehen zu müssen. Gott hat mich davon befreit, mir Gedan-
ken zu machen (die Gedanken, von denen in 2. Korinther 10,5 die Rede
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ist), und ich versuche nicht mehr, die Dinge in meinem Leben zu ver-
stehen, die ich nicht verstehen kann.

Das klingt fast zu einfach, nicht wahr? Aber es befreit einen wirk-
lich vollständig von dieser quälenden Verwirrung, wenn man der Ver-
suchung widersteht, alles verstehen und ergründen zu wollen. Wenn
Sie einmal genau darüber nachdenken, ergibt es Sinn, denn all das
passiert in dem Teil unseres Wesens, den wir »Verstand« nennen.

Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld, auf dem wir den Kampf
gegen Satan gewinnen oder verlieren. Denn Gott ist nicht ein Gott der
Unordnung (1. Korinther 14,33) – das ist Satan. Der Teufel bietet uns
Theorien und Argumentationen an, die nicht im Einklang sind mit
Gottes Wort. In 2. Korinther 10,4-5 heißt es, dass wir menschliche
Gedankengebäude zerstören müssen, um diesen Kampf zu gewinnen:

Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes.
Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche
Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was
sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche
Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir
ihm gehorchen wollen.

(HFA)

Wenn Gottes Wort uns lehrt, nicht zu versuchen, alles zu verstehen,
dann sollten wir gehorchen. Und sobald uns menschliche Gedanken
durch den Kopf gehen, sollten wir unser Denken Christus unterstel-
len. Diese Bibelverse sagen, dass wir uns in einem Kampf befinden,
und dieser Kampf, diese Schlacht findet hauptsächlich in unseren Ge-
danken statt. Satan greift sie an.

Diesen Versen zufolge haben wir es bei seinen Angriffen mit Ge-
dankengebäuden zu tun. Haben Sie sich schon einmal ein solches Ge-
dankengebäude gebaut, das sich als falsch erwiesen hat oder in Gedan-
ken Dinge gesehen, von denen Sie wussten, dass sie nicht richtig
waren? Alles, was sich stolz gegen Gott erhebt, sind zum Beispiel unsere
Pläne und Ideen, wie wir unsere Probleme selbst lösen könnten, und
unser menschliches Denken versucht Antworten auf Fragen zu finden,
die anscheinend nur Gott kennt.
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Um dieses Kapitel noch einmal zusammenzufassen, könnte man
sagen, dass Verwirrung entsteht, wenn wir versuchen, Dinge zu ver-
stehen oder Antworten auf Lebenssituationen zu finden, die nur Gott
kennt. Aus irgendeinem Grund weiß nur Gott diese Dinge und er sagt
sie uns nicht.
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KAPITEL 2

Frei von menschlichem Denken

Zunächst einmal müssen Sie wissen, wie ich früher gedacht habe,
bevor Sie wirklich begreifen können, was diese Befreiung von mensch-
lichem Denken bedeutet.

Ich war schon in jungen Jahren zu dem Schluss gekommen, dass es
das Beste war, von niemand abhängig zu sein, sondern für mich selbst
zu sorgen und unabhängig zu sein. Für mich stand fest, je weniger
Hilfe von anderen ich in Anspruch nehmen musste, desto besser.
Dann war ich auch niemand etwas schuldig. Ich hatte es satt, ständig
verletzt zu werden, und dachte, dass diese Vorgehensweise mich vor
schmerzlichen Erfahrungen schützen würde.

Natürlich hatte ich mich getäuscht, aber es dauerte sehr lange, bis
ich das merkte und zugeben konnte. Und da es so lange dauerte, ver-
brachte ich Jahre damit, mir Sorgen und Gedanken zu machen. Ich
versuchte zu verstehen, hegte Vermutungen, bildete mir Dinge ein,
stellte Theorien auf oder war verärgert und wütend. Je unabhängiger
wir sind, desto schwieriger ist es, Gott oder Menschen zu vertrauen.

Gott will, dass wir von ihm abhängig sind – nicht unabhängig –

und uns ganz auf ihn verlassen. Je abhängiger Sie von Jesus Christus
sind, desto mehr können Sie Dinge, die Sie nicht verstehen, an ihn
abgeben, weil er alles weiß und es Ihnen zu gegebener Zeit sagen wird.

Verwechseln Sie diese Einstellung nicht mit Passivität. Wir sollten
nicht passiv sein, zumindest nicht, wenn es um den Glauben geht.
Angenommen Ihnen oder einem guten Freund widerfährt etwas und
Sie verstehen überhaupt nicht, was da passiert ist oder weshalb. Dann
sollten Sie anfangen zu beten. Bitten Sie den Heiligen Geist, Ihnen zu
helfen zu verstehen, Sie zu lehren, Licht in die Sache zu bringen und
Ihnen Erkenntnis zu schenken. Warten Sie bis er es tut, in dem Wis-
sen, dass Gott Ihnen zu seiner Zeit helfen wird, die Dinge zu verste-
hen.

Sollten in Ihrem Innern Fragen auftauchen, können Sie eine Weile
darüber nachdenken. Doch sobald Sie Verwirrung spüren, danken Sie
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Gott dafür, dass er die Antwort kennt. Sagen Sie ihm, dass es Ihnen
genügt zu wissen, dass er die Antwort kennt. Vertrauen Sie ihm, dass
er Ihnen zur rechten Zeit die Antwort zeigen wird.

Wenn Sie sich diese Haltung, die ich hier beschrieben habe, nicht
zu eigen machen, werden Sie nie frei von Verwirrung und mensch-
lichen Gedanken sein. Diese Haltung ist übrigens eine Haltung des
Glaubens.
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KAPITEL 3

Die Haltung des Glaubens

Wir können den Glauben als eine Lehre bezeichnen oder als den
Weg, auf dem wir von Gott empfangen. In Epheser 2,8-9 lesen wir,
dass wir aus Gottes Gnade durch den Glauben gerettet werden. In
Hebräer 11,1 heißt es, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das,
was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was
man nicht sieht, existiert. Wir können den Glauben auf unterschiedli-
che Art und Weise beschreiben oder definieren. Ich bin der Meinung,
dass die einfachste Art, ihn zu beschreiben und sogar zu prüfen, ob wir
aus Glauben heraus handeln, ist, Glaube als innere Haltung zu be-
zeichnen.

Die Haltung des Glaubens lässt uns innerlich zur Ruhe kommen.
Hebräer 4,3 sagt, dass die, die zum Glauben gefunden haben, zur Ruhe
Gottes gelangen. Hebräer 4 spricht auch davon, dass diejenigen, die
einmal in Gottes Ruhe eingegangen sind (vergessen Sie nicht, dass
der Glaube die Tür zur Ruhe ist), sich auch von der Mühe und dem
Schmerz menschlicher Anstrengung ausruhen werden (Vers 10).
Menschliches Denken ist Anstrengung und führt zur Verwirrung statt
zur Ruhe.

Die Haltung des Glaubens sagt: Ich werfe meine Sorgen auf ihn,
denn er wird für mich sorgen (1. Petrus 5,7). Sie sagt: Ich muss nicht
alles wissen und verstehen. Mir genügt es, den zu kennen, der alles
weiß und versteht! Verbringen Sie Ihre Zeit damit, ihn kennenzuler-
nen, statt zu versuchen, sein Handeln zu verstehen.

Die Haltung des Glaubens macht sich keine Sorgen oder ist besorgt
um die Zukunft. Der Glaube begreift hingegen, dass Jesus schon da ist,
ganz gleich wohin wir gehen müssen, selbst in die Ungewissheit des
nächsten Tages hinein. Vergessen Sie nicht, dass er der ist, der war, der
ist und der kommen wird. Er war schon da vor der Erschaffung der
Welt. Er war an der Schöpfung beteiligt. Er kannte Sie schon vor Ihrer
Geburt. Er hat sie eigenhändig im Leib Ihrer Mutter geformt. Er war
nicht nur von Anfang an da, er ist der Anfang, das Alpha.
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Und das Ende? Bringt er alles ins Rollen und zieht sich dann zu-
rück? Nein! Er wird zu Ende bringen, was er angefangen hat (Hebräer
12,2; Philipper 1,6). Er wird auch am Ende da sein. Er ist das Ende, das
Omega. Ich drücke es gerne so aus: »Er ist nicht nur Alpha und Ome-
ga, Anfang und Ende, sondern auch alles dazwischen.«

Angenommen, Jesus lässt sich ein wenig Zeit, dann habe ich immer
noch viele Tage übrig, genau wie Sie. Es tröstet mich zu wissen: Un-
abhängig davon was der nächste Tag bringen wird, hält er den Tag und
mich in seiner Hand ( Jesaja 49,16).

Die Haltung des Glaubens nimmt immer nur einen Tag nach dem
anderen in Angriff.
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KAPITEL 4

Die Gnade ist jeden Tag neu

Menschliches Denken hält uns entweder in der Vergangenheit gefan-
gen oder es treibt uns in die Zukunft. Vergessen Sie nicht, dass die
Bibel sagt, Glaube ist Vertrauen auf das, was wir jetzt noch nicht sehen
(Hebräer 11,1; GN). Wenn Sie versuchen, in der Vergangenheit zu
leben, wird das Leben schwer sein. Gott hat sich selbst nicht den »ich
war« genannt. Wenn Sie versuchen, in der Zukunft zu leben oder he-
rauszufinden, was morgen passieren wird, wird das Leben ebenfalls
schwer sein. Gott hat sich selbst nicht den »ich werde sein« genannt.
Aber sobald Sie einen Tag nach dem anderen leben, immer nur den
heutigen Tag, dann wird das Leben viel leichter. Gott hat gesagt: »Ich
bin der ›ich bin‹« (2.Mose 3,14). Glaube ist Vertrauen auf das, was wir
jetzt noch nicht sehen.

Zu seinen Jüngern hat Jesus im Sturm gesagt: »Ich bin es! Habt keine
Angst« (Matthäus 14,27). Haben Sie das verstanden? Jesus sagt hier:
»Ich bin« für euch da, und wenn »er ist«, dann wird alles gut. Leben
Sie heute! Wenn Sie sich Sorgen um gestern oder morgen machen,
raubt Ihnen das das Heute. Gott schenkt Ihnen seine Gnade für heute.
Die Gnade für morgen wird auch erst morgen kommen und die Gnade
von gestern ist aufgebraucht. Gnade ist eine Befähigung, das Wohl-
wollen und die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir das tun können,
was wir tun müssen. Aber wir bekommen die Gnade nicht auf Vorrat.

Erinnern Sie sich noch an das Volk Israel in derWüste? Gott hat sie
auf übernatürliche Weise jeden Tag ernährt, indem er ihre Nahrung
buchstäblich vom Himmel fallen ließ. Sie nannten es »Manna«. Genau
wie wir wollten sie sichergehen, dass sie auch morgen genug hatten.
Sie wollten für morgen vorsorgen, für den Fall, dass Gott am nächsten
Morgen vergessen sollte, ein Wunder zu tun. Aber Gott hatte ihnen
verboten, mehr zu sammeln, als sie für den jeweiligen Tag brauchten,
außer am Sabbat. Und sobald sie mehr sammelten, als sie für den einen
Tag benötigten, verfaulte ihr Vorrat.



42

LERNE GOTT ZU VERTRAUEN

Denken Sie einmal einen Moment darüber nach. Das ist ein sehr
aussagekräftiges Beispiel für unser Leben heute. Wenn Sie sich Gedan-
ken und Sorgen um morgen machen, versuchen Sie dann nicht,
Manna für den nächsten Tag aufzuheben? Ihr Vater im Himmel möch-
te, dass Sie ihm auch für morgen vertrauen. In Sprüche 3,5 heißt es:
Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf
deinen Verstand.

Ich habe einmal folgendes Beispiel gelesen. Zwei Männer saßen im
Gefängnis, weil sie sich zu Jesus bekannt hatten. Sie sollten am näch-
sten Morgen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Einer von ih-
nen war ein alter Mann, der Gottes Handeln schon vielfach erlebt hat-
te. Der andere war ein junger Mann, der Jesus sehr liebte, aber noch
nicht sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht hatte.

Am Abend, als es dunkel wurde in ihrer Zelle, zündete der junge
Mann ein Streichholz an, um damit eine Kerze anzuzünden. Dabei
verbrannte er sich den Finger. Er regte sich sehr darüber auf und
schrie vor Angst: »Wenn es schon so wehtut, sich den Finger zu ver-
brennen, dann werde ich es niemals aushalten, auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt zu werden.« Der alte Mann tröstete ihn mit denWorten:
»Mein Sohn, Gott hat nicht von dir verlangt, dass du dir den Finger
verbrennst, deshalb hat er dir auch keine Gnade dazu geschenkt. Aber
er möchte, dass du dein Leben opferst, und du kannst sicher sein, dass
du morgen früh die Gnade empfangen wirst, um das zu tun, was du
tun musst.«

Der alte Mann wusste aus seiner jahrelangen Erfahrung eines Le-
bens mit Gott, dass Gottes Gnade am nächsten Morgen mit absoluter
Gewissheit da sein würde. Deshalb konnte er im Jetzt ruhig sein, weil
er jetzt den Glauben hatte, dass Gott ihn morgen befähigen würde
(ihm Gnade schenken würde).

An diesem Beispiel können Sie sehen, dass der Glaube uns von rein
menschlichen Gedanken befreit. Der Glaube muss die Zukunft nicht
verstehen. Der Glaube ist ruhig, weil er weiß, dass Gott das Manna für
morgen auch morgen bringen wird. Ich möchte Sie ermutigen, das
Heute nicht zu verschwenden, indem Sie versuchen zu verstehen,
was in der Vergangenheit geschehen ist oder was in Zukunft passieren
wird.
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Ich habe einmal Folgendes gelesen: Das Gestern ist wie ein gelösch-
ter Scheck, das Morgen ist wie ein Schuldschein, und das Heute ist das
einzige Bargeld, das Sie haben. Setzen Sie es weise ein!
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KAPITEL 5

Hätte ich doch nur ...

Der Apostel Paulus lehrt die Philipper, dass wir die Vergangenheit
loslassen und auf das schauen sollen, was vor uns liegt (Philipper
3,13). Wie können wir denn anders an der Vergangenheit festhalten
als in unseren Gedanken? Ich glaube, wir können uns in unseren Ge-
danken ständig um unsere Vergangenheit drehen, und dabei sollten
wir diese Energie für die Gegenwart nutzen.

Sind Ihnen schon einmal Fehler aus der Vergangenheit wiederholt
durch den Kopf gegangen? Haben Sie schon einmal gedacht: »Warum
habe ich das nur getan?Wenn ich das doch nur nicht gesagt oder getan
hätte.« Oder: »Wenn ich dieses oder jenes doch nur getan hätte.«
Seien Sie vorsichtig mit diesem »Hätte ich doch nur ...«

Vielleicht dachten Sie auch, Sie hätten alles so gemacht, wie es sich
gehörte, und trotzdem ist es schiefgegangen. Sie fragen sich vielleicht:
»Warum ist das alles so gelaufen? Warum, Gott, warum nur? Ich ver-
stehe das einfach nicht. Ich muss es herausfinden. Ich kann es nicht
ertragen, das nicht zu wissen! Ich bin vollkommen verwirrt!«

Hören sich Ihre Gedanken in etwa so an? Darf ich einmal ganz
direkt sein? Sie quälen sich selbst! Ich habe das jahrelang getan. Es
funktioniert nicht! Es gab und gibt immer noch viele Dinge in meiner
Vergangenheit, die ich nicht verstehen konnte und bis heute nicht
verstehe. Aber ich danke Gott, dass er mir endlich klargemacht hat,
dass ich loslassen muss, was hinter mir liegt und auf das schauen
muss, was vor mir liegt. Jetzt genieße ich einen großen inneren Frie-
den.

In Jesaja 26,3 heißt es, dass Gott »die mit einem festen Sinn« mit
Frieden umgibt, weil sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Dort steht nicht,
die, die sich ständig Gedanken machen und versuchen, alles zu ver-
stehen, umgibt Gott mit Frieden.

Es passieren viele anscheinend ungerechte, unfaire Dinge. Mir sind
in meiner Vergangenheit viele unfaire Dinge widerfahren – wie Ihnen
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wahrscheinlich auch – die viele Probleme, Wunden und Verletzungen
bei mir verursacht haben, die ich erst nach Jahren überwinden konnte.

Ich habe jahrelang mit Selbstmitleid gekämpft und war leicht reiz-
bar, verbittert und nachtragend, weil ich versuchte zu verstehen, wa-
rum das gerade mir passiert war. Warum hatte Gott mir nicht gehol-
fen? Warum hatte niemand mir geholfen?

Schließlich wurde mir klar, dass ich mir nur selbst schadete. Ich
vergeudete meine Gegenwart, weil ich damit beschäftigt war, die Ver-
gangenheit zu verstehen. Eines Tages sagte Gott zu mir: »Joyce, du
kannst entweder bemitleidenswert oder stark sein. Was willst du?«

Manchmal zehren Sie vielleicht auch von den Siegen der Vergan-
genheit. Sie können ganz darin aufgehen, herausfinden zu wollen, was
Ihnen zum Erfolg verholfen hat, damit Sie es wieder tun können. Ich
suhltemich geradezu gedanklich in meinen früheren Siegen. Auch das
kann einen davon abhalten, voranzugehen. Die Vergangenheit ist ver-
gangen. Ganz gleich ob es in der Vergangenheit Siege oder Nieder-
lagen gab, sie ist vergangen. Vorbei. Leben Sie jetzt!

Angenehme Erinnerungen sind nicht falsch, aber es ist ein Fehler,
und sogar ein großer, in den Siegen der Vergangenheit zu leben. Lassen
Sie nach jedem Ereignis Ihres Lebens den Vorhang hinter sich fallen,
lassen Sie die Dinge hinter sich und gehen Sie auf das Nächste zu, das
Gott für Sie bereithält.

In Philipper 3,13 heißt es: ... Indem ich die Vergangenheit vergesse
und auf das schaue, was vor mir liegt ...

Ich möchte Sie noch einmal warnen: Seien Sie vorsichtig mit dem
»Hätte ich doch nur ...« Ist etwas Schlimmes passiert ist, denken wir
vielleicht: »Hätte ich es doch nur anders gemacht.«Wenn etwas Gutes
passiert ist, können wir uns bei dem Gedanken ertappen: »Wenn ich
das doch nur wiederholen könnte.«

Vergessen Sie die Vergangenheit!Hören Sie auf, sich darüber Gedan-
ken zu machen. Beschließen Sie hier und jetzt, vorwärtszugehen.
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KAPITEL 6

Was ist, wenn ...?

Ein weiterer Angriff Satans auf unsere Gedanken (in Epheser 6,16
nennt die Bibel sie »feurige Pfeile«) ist der angsteinflößende SatzWas
ist, wenn ...

Was ist, wenn das Geld nicht kommt? Was ist, wenn ich mich ver-
letze?Was ist, wenn ich schwer krank werde?Was ist, wenn ich arbeits-
los werde? Was ist, wenn ich mein ganzes Leben lang alleine bleibe?
Oder wie wäre es damit: Was ist, wenn ich Gottes Stimme nicht höre?
Was ist, wenn ich einen Fehler mache?Was ist, wenn ich versage?Was
ist, wenn sie mich auslachen?Was ist, wenn ich abgelehnt werde? Und
so weiter. Kommt Ihnen dieses Gedankenmuster bekannt vor?

Die Frage Was ist, wenn ist eine andere Art zu versuchen, mit
menschlichen Gedanken alles zu verstehen. Der Frage Was ist, wenn
folgt meistens eine lange Reihe von ziemlich düsteren Gedanken.Was
ist, wenn führt uns in die Zukunft und führt dazu, uns vor Dingen zu
fürchten, die noch gar nicht geschehen sind, und wahrscheinlich auch
nie geschehen werden, es sei denn, wir machen sie durch unsere
Ängste wahr.

Was ist, wenn führt genauso zu Verwirrung wie Hätte ich doch nur.
Beides sind Denkmuster, denen wir uns nicht hingeben sollten. Beide
gehören zu den »menschlichen Gedankengebäuden«, »allem, was sich
stolz gegen Gott erhebt« und dem »menschlichen Denken« aus 2. Ko-
rinther 10,4-5, das vernichtet werden soll.

Ich möchte Ihnen ein ganz praktisches Beispiel schildern, für das,
was ich meine. Wir waren einmal an einem Punkt, an dem wir für
unsere Arbeit dringend ein Gebäude für unsere wöchentlichen Treffen
brauchten. Das Gebäude, in demwir uns über fünf Jahre lang getroffen
hatten, sollte in etwa zwei Jahren eingerissen werden, um an seiner
Stelle ein Einkaufszentrum zu errichten. Wir suchten ein Gebäude, in
dem wir unsere Büros und unsere wöchentlichen Veranstaltungen un-
terbringen konnten, außerdem noch genug Platz für Krabbelgruppen
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und die Kinderarbeit hatten sowie weiterwachsen konnten. Darüber
hinaus benötigten wir etwa 300 Parkplätze.

Man sollte meinen, dass es ja nicht so schwer sein konnte, so etwas
zu finden; aber es war schwieriger als Sie vielleicht denken. Wir hatten
bereits zwei Jahre lang gesucht und alle uns bekannten Möglichkeiten
erschöpft. Es schien wirklich, als steckten wir in einer Sackgasse.

Der Teufel schoss mit seinen feurigen Pfeilen. »Was ist, wenn die
zwei Jahre um sind und wir immer noch kein anderes Gebäude ha-
ben?« Ein anderer feuriger Pfeil war: »Hätten wir doch nur dieses oder
jenes Gebäude genommen, das so günstig zu haben war, dann wären
wir jetzt nicht in dieser Lage. Was ist, wenn wir Gott nicht gehört
haben?Wenn wir uns doch damit nur besser auskennen würden, dann
wüssten wir wahrscheinlich, was wir machen sollten. Was ist, wenn
wir etwas kaufen und dann nicht die nötigen Genehmigungen bekom-
men? Was ist, wenn wir zu viel bezahlen und dann etwas Besseres zu
einem angemesseneren Preis finden?«

Ich danke Gott oft dafür, dass er mich von den Fesseln solcher
Gedanken befreit hat, bevor die Problematik, ein neues Gebäude zu
finden, aufkam.Wäre diese Situation ein paar Jahre früher eingetreten,
hätte ich mich selbst sehr gequält, wäre verwirrt und verängstigt ge-
wesen, weil ich versucht hätte, all diese Fragen zu beantworten.

Jetzt kann ich darauf vertrauen, dass unsere Schritte von Gott ge-
lenkt werden (Psalm 37,23). Wir beten und vertrauen auf Gott und
wollen seinen Willen tun. Und deshalb wird er uns zur rechten Zeit
zum richtigen Ort führen. Gott kommt meist nicht zu früh, aber er
kommt ganz bestimmt nie zu spät. Es gab verschiedene Angebote –

auch schon in der Vergangenheit –, die wir geprüft hatten, aber nichts
funktionierte, ganz gleich wie sehr wir uns auch bemühten. Aber im
richtigen Moment hat Gott für ein wunderbares Gebäude gesorgt, das
wir mieten konnten, und er wird auch weiterhin bei jedem Schritt für
uns sorgen.

Heute kann ich auf die verschiedenen Situationen zurückschauen
und erkenne, warum sie nicht das Richtige gewesen wären. Aber da-
mals schien es, als versuchte ich mit aller Anstrengung ein neues Ge-
bäude zu finden und nichts funktionierte.

Gott weiß schon was er tut. Er hat die Sache wirklich in der Hand.
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Ich kann mich entspannen in demWissen, dass ich denjenigen kenne,
der weiß, was er tut, auch wenn ich nicht weiß, was ich tun soll.

Wie ist das bei Ihnen? Kennen Sie Jesus? Dann kennen auch Sie
den allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott – den Gott,
der alles kann, alles weiß und überall gleichzeitig ist.

Entspannen Sie sich! Was wäre wenn Sie sich Gedanken machen
und noch mehr Gedanken machen und schließlich meinen, Sie hätten
jetzt einen Plan, und dann überrascht Gott Sie und macht es ganz
anders? Dann wäre Ihre ganze Zeit, in der Sie sich den Kopf zerbro-
chen haben, umsonst gewesen. Haben Sie nicht schon genug Zeit ver-
geudet mit Kopfzerbrechen und Verwirrung?

Das ist mein Vorschlag: Was wäre, wenn Sie sich einfach entspan-
nen und Gott Gott sein lassen?
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KAPITEL 7

Lassen Sie sich nicht von Ihren eigenen
Gedanken leiten

Ich bat Gott, mir mehr Erkenntnis zu geben, damit ich in meinem
Leben noch mehr erreichen konnte. Genau gesagt hatte ich schon
eine ganze Weile dafür gebetet, als der Heilige Geist zu mir sagte:
»Joyce, du wirst niemals mithilfe von Gottes Erkenntnis geleitet han-
deln, wenn du nicht deine menschlichen Argumente loslässt.«

1. Korinther 2,14-16 sagt ganz klar, dass der natürlicheMensch den
vomGeist geleiteten Menschen nicht verstehen kann. Gott hat mir mit
diesen Versen gezeigt, was er meint. Wenn mein Geist Erkenntnis von
Gott hervorbringt, aber mein Verstand überlegt, ob das sein kann oder
nicht, werde ich nie wirklich vorwärtskommen.Warum nicht? Wegen
dem, was in 1. Korinther 2,14 steht: Menschen, die Gott nicht kennen,
können den Geist Gottes ... nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles
unsinnig. Ihr Geist versteht Dinge, die Ihr Verstand nicht versteht.

Wenn Sie wiedergeboren und ein Kind Gottes sind, dann lebt der
Heilige Geist in Ihrem menschlichen Geist. Ich glaube, dass der Hei-
lige Geist uns viele Dinge vermitteln will, die wir ablehnen, weil wir
uns so oft nur im natürlichen Bereich bewegen.

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Eines Morgens, als ich mich
gerade anzog, um zu einem unserer wöchentlichen »Life In The
Word«-Treffen zu gehen, musste ich an die Frau denken, die bei die-
sem Treffen immer für die Hilfsangebote zuständig war, und daran,
wie treu sie diese Aufgabe erfüllte. Ich hatte plötzlich den Wunsch,
ihr etwas Gutes zu tun.

Ich sagte: »Herr, was kann ich für Ruth Ann tun?« Ich hatte den
starken Eindruck, oder man könnte auch sagen, ich wusste irgendwie,
dass ich ihr das neue rote Kleid in meinem Schrank schenken sollte.
Ich hatte das Kleid vor drei Monaten gekauft. Obwohl es mir sehr gut
gefiel, hatte ich jedes Mal, wenn ich überlegte es zu tragen, keine Lust
darauf. Es hing immer noch mit der Plastikhülle und dem Preisschild
aus dem Laden im Schrank. Ruth Ann ist etwas kräftiger gebaut als ich,



50

LERNE GOTT ZU VERTRAUEN

aber das Interessante war, dass ich das Kleid eine Nummer größer
gekauft hatte, weil sie es in meiner Größe nicht dagehabt hatten. We-
gen des Schnitts dachte ich, dass es nicht auffallen würde, dass mir das
Kleid ein wenig zu groß war.

Als ich nun in meinem Geist dieses starke Verlangen spürte, ihr
dieses Kleid zu schenken, wandte mein Verstand ein: »Aber Herr, das
Kleid ist ganz neu.« Beachten Sie einmal, dass das Argument meines
Verstandes gegen das Verlangen meines Geistes eigentlich gar keinen
Sinn ergab. Dann sagte ich: »Du willst doch nicht etwa von mir, dass
ich ein nagelneues Kleid verschenke.« Wenn ich ein wenig über Got-
tes Charakter, seine Großzügigkeit und seine überragende Art nach-
gedacht hätte, wäre mir klar geworden, dass es wahrscheinlicher ist,
dass er will, dass ich ein neues Kleid verschenke, als ein abgetragenes.

König David sagte in 2. Samuel 24,24 in Bezug auf die Errichtung
eines Altars: »Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer dar-
bringen, die mich nichts gekostet haben.« Unserem natürlichen Men-
schen fällt es leicht, sich von etwas zu trennen, das uns nichts bedeu-
tet. Aber ein neues rotes Kleid ist eine andere Nummer. Um das zu
verschenken, musste ich ein Opfer bringen.

Mein letztes Argument war wirklich lustig. Ich sagte: »Herr, ich
habe mir extra diese hübschen rot-silbernen Ohrringe zu diesem Kleid
gekauft.« Das habe ich in einem etwas beleidigten, selbstmitleidigen
Ton gesagt. Wahrscheinlich hatte ich gehofft, dass Gott Mitleid mit
mir haben würde. Bei meinen ersten beiden Argumenten schwieg er
einfach und auf mein drittes Argument mit den Ohrringen sagte er, ich
könne sie ihr ja auch noch schenken, wenn ich ein Problem damit
hatte, sie ohne das Kleid zu behalten.

Gott debattiert nicht mit uns. Er gibt uns durch ein Verlangen, eine
Gewissheit, einen Eindruck im Geist, eine sanfte, leise Stimme, hin und
wieder auch durch eine hörbare Stimme und oft durch einen Bibelvers, der
uns anspricht, zu verstehen, was er will. Denken Sie daran, dass Gott
Ihnen niemals etwas zu tun aufträgt, das nicht mit seinemWillen übe-
reinstimmt, wie er ihn in seinem Wort offenbart. Seien Sie auch vor-
sichtig damit, sich durch Stimmen leiten zu lassen. Es gibt viele Stim-
men. Vergewissern Sie sich, dass es der Heilige Geist ist, der es in
Ihnen bekräftigt.

Mein Geist unterstützte den Gedanken, Ruth Ann das Kleid zu
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schenken, aber mein Fleisch wollte es nicht hergeben. Also führte ich
noch mehr Argumente dafür an, weshalb es keinen Sinn ergab. Aber
Gott debattierte nicht mit mir. Er hatte gesagt, was er zu sagen hatte.
Denken Sie noch einmal an den Anfang zurück, als ich an Ruth Ann
denken musste und daran, was für ein Segen sie für uns war und Gott
gefragt hatte, was ich für sie tun könnte. Er gab mir eine Antwort, aber
die gefiel meinem Verstand (meinem menschlichen Denken) nicht, ob-
wohl mein Geist wusste, dass es das Richtige war. Jetzt musste ich
mich entscheiden.

Ich habe die Entscheidung aufgeschoben. Das ist meistens unsere
bevorzugte Art, um zu vermeiden, den Willen Gottes zu tun, ohne
dass wir ihm direkt ungehorsam sind – zumindest denken wir das.
Aber genau genommen ist Aufschieben Ungehorsam. Gute Absichten
sind noch kein Gehorsam. Taten, die auf Gottes Wort basieren, sind
Gehorsam.

Es vergingen einige Wochen und ich hatte die ganze Sache schon
vergessen, aber Gott hatte sie nicht vergessen. Ich betete für Ruth Ann
und ich habe tatsächlich noch einmal genau das Gleiche gebetet.
»Gott, wie kann ich Ruth Ann etwas Gutes tun?« Und da kam es wie-
der. Wieder tauchte das rote Kleid vor meinem inneren Auge auf. Jetzt
wurde mir endlich bewusst, dass ich Gott nicht gehorcht hatte, und
ich gab ihr das rote Kleid.

Als ich beschloss, ihr das Kleid zu geben, begriff ich, dass ich es
eigentlich für sie gekauft hatte und dass es deshalb drei Monate unbe-
rührt in meinem Schrank gehangen hatte. Gott weiß all diese Dinge
natürlich schon von Anfang an, aber wir können wirklich eine Riesen-
aktion aus unserem Gehorsam machen. All dieses Durcheinander ent-
steht, weil der natürliche Mensch den geistlichen Menschen nicht ver-
steht, wie es in 1. Korinther 2 heißt.

»Warum, Gott, warum?«, fragt der natürliche Mensch. »Warum
willst du, dass ich ein Opfer bringe? Warum geht das nicht einfacher?
Warum muss das so schwer sein?« Römer 8,6 deutet an, dass die
menschliche Natur Verstand und Denken ohne den Heiligen Geist
ist. Dieses Verhalten raubt uns den Frieden.

Nur für den Fall, dass Sie das Hauptanliegen dieses Buches aus den
Augen verloren haben, möchte ich Sie noch einmal daran erinnern,
dass ich versuche aufzuzeigen, dass der Gedanke »Warum, Gott, wa-
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rum?« eine der Ursachen für Verwirrung ist, uns den Frieden raubt
und letztlich auch unsere Freude. Wollen Sie sich am Leben freuen?
Dann müssen Sie aufhören, sich solche Gedanken zu machen!
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KAPITEL 8

Sich Gedanken machen führt in die Irre

Heutzutage ist die einzige Chance, nicht in die Irre geführt zu werden,
zu lernen mit dem Heiligen Geist zu leben. Das bedeutet von Gottes
Geist und nicht von unserer menschlichen Natur geleitet zu werden.
Satan hält Ausschau nach fleischlich gesinnten Christen, die sich von
ihrem Verstand, ihren Gefühlen und ihrem eigenen Willen leiten las-
sen, anstatt von Gottes Wort und seinem Geist. Wir dürfen nicht han-
deln, weil uns gerade danach zumute ist, oder weil uns nicht danach
zumute ist. Um des Reiches Gottes willen und zu unserem eigenen
Schutz, müssen wir vom Geist geführt handeln.

Unser Verstand versucht die Dinge immer einzukategorisieren, da-
mit alles einen Sinn ergibt und in Ordnung ist. Wir mögen keine of-
fenen Fragen. Eines der Instrumente des Heiligen Geistes, um unsere
menschliche Natur zu kreuzigen, sind offene Fragen. Wenn wir die
Antwort nicht wissen, müssen wir entweder Gott vertrauen, oder uns
Sorgen machen und versuchen, die Antwort selbst zu finden.

Nachdem ein Mensch durch Jesus errettet wurde, hat der Heilige
Geist die Aufgabe, ihn zu geistlicher Reife zu führen. Ein Mensch, der
Gott vertraut, wenn die Dinge keinen Sinn zu ergeben scheinen, ist ein
reifer Christ. Deshalb gibt Gott uns nicht immer eine Antwort auf alle
unsere Fragen, weil er uns Vertrauen lehren will. Aber Sie dürfen nicht
vergessen, dass Ihr Verstand sich diesem Plan Gottes widersetzt. Ihr
Verstand ist menschlich und ist Teil dessen, was die Bibel Fleisch
nennt, so lange bis er erneuert wird und Sie geistlich denken lernen.

In Römer 8 ist von einer fleischlichen und einer geistlichen Gesin-
nung die Rede. In Galater 5,17 heißt es, dass das Fleisch dem Geist
widerstrebt und der Geist dem Fleisch und dass die beiden in ständi-
gem Streit miteinander liegen.

Gehen wir noch einmal zu dem ursprünglichen Gedanken am An-
fang dieses Kapitels zurück. Der menschliche Verstand will alles ir-
gendwo einsortieren, damit die Dinge ihre Ordnung haben und wir
nicht unwissend sind.
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Im Büro hatten wir einmal viele Postfächer, von denen jedes den
Namen eines Mitarbeiters trug. Wenn ich eine Anweisung oder eine
Nachricht an einen bestimmten Mitarbeiter schicken wollte, schob ich
demjenigen einen Zettel ins Postfach. Hin und wieder kam es vor, dass
etwas, worum ich einen Mitarbeiter gebeten hatte, nicht erledigt wur-
de. Wenn ich dann nachfragte, fand ich heraus, dass ich den Zettel ins
falsche Fach gelegt hatte. Manchmal hatte ich den Zettel sogar in ein
freies Postfach ohne Namen gesteckt.

Gott hat diese Postfächer benutzt, um mir etwas beizubringen, das
ich jetzt versuche, Ihnen zu erklären. Er hat mir gezeigt, dass ich nicht
nur im Büro manchmal Dinge falsch einsortiert habe, sondern auch in
meinem Kopf. In meinen Gedanken wollte ich alles immer irgendwo
einsortieren, damit es schön ordentlich verpackt war und nichts lose
herumlag, wofür ich Gott vertrauen müsste. Ich hatte ein großes Prob-
lem mit menschlichem Denken. Ich habe Gott oft gefragt: »Warum,
Gott?« Deshalb war ich häufig sehr verwirrt, machte mir Sorgen und
erlebte keinen Frieden und keine Freude.

Gott hat mir auch gezeigt, dass ich mir manchmal etwas vor-
gemacht habe, weil ich dachte, ich hätte eine Sache verstanden. Dann
wollte ich nach meinem Verständnis handeln oder eben nicht han-
deln. Erst später, nachdem alles schiefgelaufen war, obwohl ich doch
gedacht hatte, ich wüsste Bescheid oder hätte die Sache verstanden,
fand ich heraus, dass ich die Dinge nicht richtig einsortiert hatte.

Gott benutzte Sprüche 3,7, um es mir klarzumachen: Bilde dir
nichts auf deine Weisheit ein. Gott gab mir zu verstehen, dass ich nicht
annähernd so schlau war wie ich dachte. Ich spreche hier nicht von
menschlicher Intelligenz. Ich spreche von der Meinung, die wir von
uns selbst haben – dass wir alles verstanden hätten.

In Sprüche 3,5-6 heißt es:

Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf
deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir
den richtigen Weg zeigen.

Wenn Gott Ihnen den richtigen Weg zeigt, werden Sie nicht verwirrt
sein oder zweifeln. Aber so lange Sie versuchen, die Sache selbst zu
begreifen, kann es sein, dass Sie sich im Kreis drehen und die Wahr-
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heit nie erkennen. In Vers 7 heißt es: Bilde dir nichts auf deine Weisheit
ein.

Es gibt zwei Arten, eine Situation anzugehen: eine ist richtig, die
andere falsch; eine ist geistlich, die andere fleischlich. Nehmen wir
einmal an, jemand hat eine ganz persönliche Prophetie für mich, die
ich nicht wirklich verstehe, oder ich habe einen Traum, den ich nicht
verstehe. Dann kann ich zu Gott gehen und sagen: »Vater, das ver-
stehe ich nicht. Ich möchte es gerne verstehen, deshalb bitte ich dich,
mir zu zeigen, was es bedeutet. Erkläre es mir.«

Dann lege ich die Sache, die ich nicht verstehe, beiseite. Anders
ausgedrückt, ich denke nicht mehr darüber nach. Ich lege sie in Gottes
Hand. Wenn Gott dann bereit ist, mir die Erkenntnis zu schenken,
dann wird er die Sache wieder hervorholen und sie mir in Erinnerung
rufen. In Johannes 14,26 heißt es, dass der Heilige Geist uns an Dinge
erinnert. Er wird mir dann offenbaren, was ich durch meinen eigenen
Verstand niemals verstehen könnte.

Die zweite Art, wie ich damit umgehen kann, wenn ich einen
Traum oder eine Prophetie bekomme, die ich nicht verstehe, ist,
mich anzustrengen, sie zu verstehen. Ich könnte mit ganz vielen Men-
schen darüber sprechen und sie nach ihrer Meinung befragen. Lassen
Sie mich hinzufügen, dass die meisten von ihnen wahrscheinlich ganz
unterschiedliche Meinungen haben, sodass ich noch verwirrter werde.
Glaube ich dann, die Sache verstanden zu haben, handle ich daraufhin.
Aber wenn ich wirklich ehrlich mit mir selbst wäre, müsste ich zuge-
ben, dass ich keinen inneren Frieden darüber habe. Würde ich weiter
versuchen, etwas herbeizuführen, auf Basis dessen, was ich von die-
sem Traum, dieser Prophetie oder dieser Vision meine verstanden zu
haben, würde ich ein ziemliches Chaos anrichten.

Vergessen Sie nicht, dass menschliches Denken Verwirrung ver-
ursacht. Ich will damit nicht sagen, dass wir über Fragen nicht nach-
denken sollten, aber es gibt einen Unterschied zwischen nachdenken
über etwas, um zu sehen, ob man es verstehen kann und sich so sehr
den Kopf über etwas zerbrechen, dass man am Ende vollkommen ver-
wirrt ist.

Wenn Sie sich verwirrt fühlen, sollte das ein Warnzeichen dafür sein,
dass Sie gerade etwas falsch anpacken.
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KAPITEL 9

Verwirrung raubt Ihnen die Lebensfreude

In diesem letzten Kapitel möchte ich noch einmal festhalten, dass Ver-
wirrung nicht von Gott kommt. In 1. Korinther 14,33 heißt es: Gott ist
nicht ein Gott der Unordnung. Kolosser 3,15 sagt: Der Frieden, der von
Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut! (NGÜ). Wer
regiert, legt fest was erlaubt ist und was nicht.

Verwirrung ist das genaue Gegenteil von Frieden. »Verwirrung«
heißt, dass alles durcheinander, vermischt, unordentlich, verworren
ist und man Dinge verwechselt oder sie verschwimmen. »Friede« be-
deutet Ordnung, ungestört sein, innere Zufriedenheit, Gelassenheit.
Wenn jemand keinen Frieden hat, wird derjenige auch keine Freude
erleben. Jesus sagt in Johannes 10,10, dass der Dieb kommt, um zu
rauben, zu töten und zu zerstören, aber er, Jesus, ist gekommen, um
uns das Leben in ganzer Fülle zu schenken.

Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, dass ich Gott und das
Leben genießen will. Wenn Jesus für mich gestorben ist, damit ich
nicht nur Leben habe, sondern es in Fülle habe, dann sollte ich ver-
suchen, diese Fülle auch zu genießen.

In Johannes 15 wird berichtet, dass Jesus lehrt, wie man in ihm
bleiben kann, was bedeutet in Gottes Ruhe einzugehen. In den Versen
1-10 spricht er davon, mit ihm verbunden zu bleiben. In Vers 11 sagt
er dann:

Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude
soll vollkommen sein!

Das klingt ganz danach, als wolle er, dass wir das Leben genießen.
Verwirrung wird dieses Ziel nie Wirklichkeit werden lassen.

Abschließend möchte ich Sie dazu ermutigen, die Entscheidung zu
treffen, freudig zu leben, statt verwirrt und durcheinander zu sein.
Dazu müssen Sie Ihr menschliches Denken aufgeben. Jedes Mal,
wenn wir einen geistlichen Sieg erringen, müssen wir dafür etwas
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von unserem natürlichen Wesen aufgeben. Zu unserem natürlichen
Wesen gehört es, alles verstehen zu wollen. Zum geistlichen Wesen
gehört es, Gott zu vertrauen, dass er uns die Antwort zur rechten Zeit
schenken wird.

Wenn Sie bereit sind, das menschliche Denken aufzugeben, bin ich
fest davon überzeugt, dass Sie dafür Frieden und Freude ernten wer-
den.
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Ein neues Leben leben

Sollten Sie Jesus noch nie eingeladen haben, Ihr Herr und Retter zu
sein, möchte ich Sie jetzt dazu ermutigen. Wenn Sie das nachfolgende
Gebet sprechen, werden Sie das neue Leben in Christus erfahren.

Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist und der
Retter der Welt. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist
und alle meine Sünden auf sich genommen hat. Er ist an meiner Stelle
in die Hölle gegangen und hat den Tod und das Grab besiegt. Ich
glaube, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und jetzt zu deiner Rech-
ten sitzt. Ich brauche dich, Jesus. Vergib mir meine Sünden, rette mich,
komm und lebe in mir. Ich möchte von Neuem geboren werden.

Glauben Sie jetzt, dass Jesus in Ihrem Herzen lebt. Ihre Schuld ist ver-
geben und Sie sind gerecht gesprochen, und wenn Jesus wieder-
kommt, werden Sie mit ihm in den Himmel gehen.

Suchen Sie sich eine gute Gemeinde, die Gottes Wort lehrt, und
fangen Sie an, in Christus zu wachsen. In Ihrem Leben wird sich nur
etwas verändern, wenn Sie Gottes Wort verstehen lernen.

Meine Lieben,
In Johannes 8,31-32 sagt Jesus: »Wenn ihr euch nach meinen Worten
richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen.« Ich lege Ihnen nahe, Gottes
Wort zu ergreifen, es tief in Ihr Herz zu pflanzen. Sie werden Jesus
Christus immer ähnlicher, je mehr Sie auf sein Wort achten, wie es in
2. Korinther 3,18 heißt. Schreiben Sie uns, wenn Sie Jesus angenom-
men haben, dann erhalten Sie ein Gratisheft darüber, wie man das
neue Leben in Christus lebt.

Liebe Grüße
Joyce
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Als Zweier-Set 
Buch + DVD  
„Das Schlachtfeld der Gedanken“ 
Sparen Sie EUR 3,–
Buch, 288 Seiten, Paperback,
DVD, ca. 70 Minuten,
EUR 24,– [D], 24,90 [A], CHF 33.70
Art.-Nr. 446700742

Als Zweier-Set 
Buch + Arbeitsbuch  
„Das Schlachtfeld der Gedanken“ 
Sparen Sie EUR 3,–
Buch, 288 Seiten, Paperback,
Arbeitsbuch, 160 Seiten, Paperback,
EUR 23,– [D], 23,90 [A], CHF 32.30
Art.-Nr. 446700200

Als Dreier-Set 
Buch, Arbeitsbuch + DVD
„Das Schlachtfeld der Gedanken“  
Sparen Sie EUR 5,–
Buch, 288 Seiten, Paperback,
Arbeitsbuch, 160 Seiten, Paperback  
DVD, ca. 70 Minuten,
EUR 31,– [D], 31,90 [A], CHF 43.50
Art.-Nr. 446700741
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Themenwelt: Gedanken und Worte beherrschen

Powergedanken 
12 Strategien für einen Sieg auf dem Schlachtfeld der Gedanken 
336 Seiten, Pb, EUR 17,– [D], 17,50 [A], CHF 23.80 
ISBN 978-3-939627-27-2 
auch als eBook erhältlich  
Werden Sie immer wieder von negativen Gedanken bedrängt und 
können diese nur schwer abschütteln? Lassen Sie nicht länger zu, dass 
Ihre Gedankenwelt zu einem geistigen Schrottplatz verkommt! In 
„Powergedanken“ – dem Nachfolgeband zu „Das Schlachtfeld der 
Gedanken“ – leitet Joyce Meyer Sie anhand biblischer Prinzipien an, 
neue Denkweisen zu entwickeln, die das Leben positiv beeinflussen.

DVD: Powergedanken 
Doppel-DVD, ca. 120 Minuten, 
EUR 16,– [D], 16,50 [A], CHF 22.50 
Art.-Nr. 446700735  
Machen negative, selbstkritische oder ängstliche Gedanken Ihnen das 
Leben schwer? Die gute Nachricht ist: Sie müssen nicht alles denken, 
was Ihnen in den Kopf kommt. Joyce Meyer erklärt Ihnen in den 
Vorträgen dieser Doppel-DVD, wie Sie negative Gedanken aus Ihrem 
Kopf verbannen und gegen gute, kraftvolle eintauschen können. Gehen 
Sie diese Gedankenschritte im Vertrauen auf Gott und Sie werden sehen, 
wie sich Ihr Leben verändert!

Ich und meine große Klappe 
224 Seiten, Pb, EUR 11,– [D], 11,40 [A], CHF 15.50 
ISBN 978-3-939627-28-9  
auch als eBook erhältlich 
Können Sie Ihr Mundwerk nur schwer im Zaum halten, wenn Alltags-
probleme und Lebensängste mal wieder überhandnehmen? Die Wahrheit 
ist: Sie entscheiden, welche Worte Sie aussprechen! Setzen Sie sie 
deshalb zu Ihrem Nutzen ein. In diesem Buch fordert Joyce Meyer Sie 
heraus, einen neuen Umgang mit Worten einzuüben. Bringen Sie Ihre 
Worte in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt und Sie werden 
anfangen, im Sieg zu leben.
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DVD: Denk nach, worüber du nachdenkst 
ca. 60 Minuten, 
EUR 5,– [D], 5,10 [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 311310000  
Ein gesundes Denken und einen klaren Verstand durch Gottes Wort 
entwickeln. Wenn wir Jesus Christus als Herrn annehmen, ändert sich 
unser Denken dann automatisch? Wenn nicht, warum nicht? Was müssen 
wir tun, um Jesus ähnlicher zu werden? Es ist wirklich möglich, unsere 
Gedanken auf die Dinge zu richten, die wahr, rein, liebens- und lobens-
wert sind. Joyce Meyer erklärt wie sie es erfolgreich umsetzen können.

DVD: Die Macht deiner Worte 
Doppel-DVD, ca. 120 Minuten, 
EUR 16,– [D], 16,50 [A], CHF 22.50 
Art.-Nr. 446700725  
Wir müssen lernen, Verantwortung für unsere Worte zu übernehmen, 
denn sie haben Macht. In Sprüche 18 heißt es: „Tod und Leben sind in 
der Macht der Zunge.“ Unsere Worte können heilen oder verwunden, 
ermutigen oder entmutigen, aufbauen oder zerstören. Sie offenbaren 
unser Herz. Lernen Sie durch die Vorträge auf diesen DVDs, wie Sie das 
Jammern überwinden und durch glaubensvolle Worte schöpferisch tätig 
werden können.

DVD: Veränderte Gedanken – verändertes Leben 
Doppel-DVD, ca. 120 Minuten, 
EUR 5,– [D], 5,10 [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 446700721  
„Mein Leben stinkt mir!“ Ist Ihnen dieser Satz auch schon einmal so 
oder ähnlich über die Lippen gekommen? Häufig fängt das Übel in den 
eigenen Gedanken an. Erst eine veränderte Denkweise wird dem Leben 
eine positive Richtung geben. Wenn Sie es leid sind, immer mit densel-
ben Gedanken- und Verhaltensmustern zu kämpfen, ist diese DVD 
genau richtig für Sie. Lassen Sie das Jammern sein und geben Sie Gott 
eine Chance, Ihr Leben nachhaltig zu verändern.
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Themenwelt: Persönlichkeit stärken

Nur Mut! 
Lebe leidenschaftlich und zielgerichtet 
368 Seiten, Pb, EUR 16,50 [D], 17,– [A], CHF 23.– 
ISBN 978-3-939627-25-8  
auch als eBook erhältlich 
Leidenschaft oder Langeweile – Sie haben die Wahl! Um jeden Morgen 
motiviert aufzustehen, ist es wichtig, Ziele zu haben und die von Gott 
gegebene Bestimmung für unser Leben zu erkennen. Gleichzeitig 
brauchen wir ein Herz voller Leidenschaft. In diesem Buch fordert Joyce 
Meyer Sie heraus, diese Dinge zu entwickeln und unproduktive Haltun-
gen zu überwinden. Jedes Kapitel enthält außerdem praktische Tipps zur 
konkreten Umsetzung. Wagen Sie es!

Jetzt mal Klartext 
Gefühlskämpfe überwinden durch die Kraft des Wortes Gottes 
424 Seiten, Hardcover, EUR 19,– [D], 19,60 [A], CHF 26.80 
ISBN 978-3-939627-10-4 
auch als eBook erhältlich 
Joyce Meyers Ratgeber zu den Themen Stress, Einsamkeit, Angst, 
Depression, Entmutigung, Unsicherheit und Sorgen. Niemand muss 
sich von negativen Gefühlen kleinkriegen lassen. Joyce liefert erfrischen-
de, lebensverändernde Einsichten mit Geschichten aus ihrem persönli-
chen Leben, praktischen Ratschlägen und vielen Bibelstellen.

Frauen, die vertrauen 
Mit Mut und Zuversicht das Leben gewinnen 
304 Seiten, Pb, EUR 8,– [D], 8,30 [A], CHF 11.– 
ISBN 978-3-939627-14-2  
auch als eBook erhältlich 
In unserer heutigen Gesellschaft wimmelt es von unsicheren Menschen. 
Dieses Problem wirkt sich schlecht auf Beziehungen aus und ist mit ein 
Grund für Scheidungen. Im Laufe Ihres Lebens hat Joyce Meyer viel 
über echtes Vertrauen gelernt. In diesem Buch teilt sie Ihre Erkenntnisse 
Frauen mit und ermutigt sie, alles zu werden, wozu Gott sie geschaffen 
hat. Sein Ziel ist, dass Sie kühn, mutig und voller Vertrauen sind, 
respektiert, bewundert, umsorgt und vor allem geliebt werden.
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Über den Gefühlen stehen 
Wie Sie emotional nicht baden gehen  
288 Seiten, Pb, EUR 14,– [D], 14,50 [A], CHF 19.60 
ISBN 978-3-939627-31-9  
auch als eBook erhältlich 
Gefühle können sehr stark sein und unsere Aufmerksamkeit fordern. 
Dennoch sollten wir uns nicht von ihnen kontrollieren lassen. Wer 
abwarten muss, wie ihm zumute ist, ehe er den Tag genießen kann, 
überlässt seinen Gefühlen die Herrschaft. Joyce Meyer beschreibt, 
welche Gefühlsskala Menschen durchlaufen. Sie verbindet die Weisheit 
der Bibel mit psychologischen Erkenntnissen und gibt dem Leser 
Werkzeuge an die Hand, auf produktive Weise mit den eigenen Emotio-
nen umzugehen.

 

Gib niemals auf 
Sei fest entschlossen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern  
304 Seiten, Pb, EUR 13,– [D], 13,40 [A], CHF 18.30 
ISBN 978-3-939627-23-4  
auch als eBook erhältlich 
Jeder hat schon einmal versagt oder ist an einer Sache gescheitert. 
Wichtig ist, in diesen Momenten nicht aufzugeben, sondern die eigenen 
Träume und Ziele mutig weiterzuverfolgen. In diesem Buch verbindet 
Joyce Meyer inspirierende und verblüffende Geschichten von unter-
schiedlichen Menschen mit ganz praktischer Lebens-hilfe und Anleitung, 
wie Hindernisse überwunden werden können. Ein absoluter Mutmacher, 
der herausfordert, aufzustehen und sich nicht unterkriegen zu lassen!

 

Du darfst du selbst sein 
Hab den Mut und erfülle deine Bestimmung  
220 Seiten, Pb, EUR 13,80 [D], 14,– [A], CHF 19.30 
ISBN 978-3-935703-49-9  
Lernen Sie, sich trotz Ihrer Schwäche selbst anzunehmen und Gefühle 
von Unsicherheit, Furcht und Ablehnung zu über-winden. Joyce Meyer 
erklärt anschaulich, wie Sie Freiheit erleben können, indem Sie Ihre 
Gaben und Talente entwickeln, die Vergangenheit hinter sich lassen und 
nach vorne streben in ein neues, erfülltes Leben hinein.
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Themenwelt: Persönlichkeit stärken 
 

DVD: Richtig mit Gefühlen umgehen 
Doppel-DVD, ca. 120 Minuten, 
EUR 16,– [D], 16,50 [A], CHF 22.50 
Art.-Nr. 446700728  
Unsere Gefühle bereichern unser Leben, sind aber auch unzuverlässig 
und instabil. Wichtig ist, dass wir lernen, angemessen mit ihnen umzuge-
hen und uns nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Manchmal gilt es, 
das zu tun, was richtig ist, auch wenn unsere Gefühle nicht mitziehen. 
Wie das geht, erklärt Ihnen Joyce Meyer in diesen Vorträgen.

DVD: Erfrischung für den Charakter 
Doppel-DVD, ca. 120 Minuten, 
EUR 16,– [D], 16,50 [A], CHF 22.50 
Art.-Nr. 446700724  
Eine der größten Herausforderungen des geistlichen Lebens besteht 
darin, einen Charakter zu entwickeln, der Gott gefällt. Wer sind wir, 
wenn keiner zusieht? Wie verhalten wir uns, wenn die Herausforderun-
gen des Lebens uns in die Ecke treiben? Erlauben Sie Gott, Ihren 
Charakter zu formen – lernen Sie „gute Früchte“ zu tragen, wie Liebe, 
Friede, Geduld und Selbstbeherrschung. Diese „Früchte des Geistes“ 
müssen aber erst entwickelt werden und dieser Prozess erfordert Ihre 
aktive Beteiligung. Arbeiten Sie mit Gott zusammen und üben Sie sich 
darin, nach seinen Maßstäben zu leben.

DVD: Bist du zu beschäftigt? 
ca. 60 Minuten, 
EUR 5,– [D], 5,10 [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 311311000  
Beschäftigt sein heißt nicht, dass man auch fruchtbar ist. Wer viel tut, ist 
nicht automatisch in Gottes Willen. Diese DVD wird Ihnen helfen, den 
klaren Unterschied zwischen beschäftigt sein und fruchtbar sein zu 
entdecken und zu lernen. Sie zeigt zudem, wie man vermeidet, Zeit zu 
verschwenden. Wir können lernen, wie man auch inmitten von negativen 
Situationen gute Früchte bringt.
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DVD: Wie man Unsicherheit und Schuldgefühle überwindet 
Doppel-DVD, ca. 100 Minuten, 
EUR 16,– [D], 16,50 [A], CHF 22.50 
Art.-Nr. 446700731  
Wer häufig unter Schuldgefühlen leidet oder aufgrund von mangelnder 
Selbstannahme unsicher ist, kann das Leben nur bedingt genießen. Die 
ohnehin schon eingeschränkte Kraft fließt dann in Grübeleien, Selbst-
mitleid oder den Versuch, Gott und Menschen in irgendeiner Form zu 
beeindrucken. Die gute Nachricht ist: Jesus hat den Preis für unsere 
Schuld längst bezahlt und Gottes Liebe verleiht uns einen unermessli-
chen Wert, den wir durch keine Leistung steigern könnten. Wie diese 
Wahrheiten in unserem Herzen Raum gewinnen können, erklärt Joyce 
Meyer in den Vorträgen.

DVD: Der Weg zur Freiheit Teil 1 
ca. 60 Minuten, 
EUR 5,– [D], 5,10 [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 311313000  
Freiheit ist ein hohes Gut, dem jeder Mensch nachstreben sollte. Aber 
jede Freiheit hat ihren Preis. Oft stehen wir unserer Freiheit am meisten 
im Wege. In dieser Lehreinheit erklärt Joyce Meyer, wie wir durch 
konsequentes Anwenden des Wortes Gottes frei werden können. Lassen 
Sie sich von dieser herausfordernden Botschaft inspirieren.

DVD: Der Weg zur Freiheit Teil 2 
ca. 60 Minuten, 
EUR 5,– [D], 5,10 [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 311314000  
Der Schlüssel zu echter Freiheit ist kindliches Vertrauen zu Gott. Und 
gerade dies fällt uns oft so schwer. Auch Joyce Meyer kennt das nur zu 
gut durch den erfahrenen Missbrauch in ihrer Kindheit. Sie erklärt 
anhand von praktischen Beispielen, wie sie Vertrauen neu lernte, und wie 
auch Sie es können. Werden Sie frei, das zu tun, wozu Sie berufen sind.
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Lass dich nicht entmutigen 
128 Seiten, Hardcover, EUR 12,80 [D], 13,30 [A], CHF 18.– 
ISBN 978-3-931484-55-2  
In unserem Leben werden wir mit vielen Situationen konfrontiert, die uns 
entmutigen könnten. In diesem Buch geht Joyce Meyer auf einige 
Herausforderungen ein und beschreibt die Schritte, die uns heraushelfen. 
Sie ermutigt die Leser, dass sie alles erreichen können, was Gott für sie 
vorgesehen hat. Der aufwendig gestaltete, wattierte Hardcover-Geschenk-
band ist durchgängig vierfarbig gedruckt – eine tolle Geschenkidee!

Freu dich des Lebens auf dem Weg zum Ziel  
eBook, EUR 3,30 [D], 3,30 [A], CHF 4.60 
Artikel-Nr. 700000030  
Kennen Sie das? – „Wenn dieses oder jenes endlich in meinem Leben 
eintritt, dann werde ich mich freuen.“ So hat wohl jeder schon mal 
gedacht. Joyce Meyer zeigt den biblischen Weg, wie man zu einer 
beständigen Freude findet, die einen unabhängig von Umständen und 
(un)erfüllten Wünschen das Leben genießen lässt.

Schlüssel zum außergewöhnlichen Leben 
Hab den Mut und erfülle deine Bestimmung  
eBook, EUR 5,– [D], 5,– [A], CHF 7.– 
Art.-Nr. 700000031  
Gott hat ein außergewöhnliches Leben für Sie geplant – froh, glücklich 
und gesegnet. Lernen Sie das Geheimnis von geistlichem Wachstum 
kennen; entdecken Sie Geduld, Sanftmut und Frieden. Und Sie werden 
sehen, wie Ihr Leben die Welt um Sie herum positiv beeinflussen wird.
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