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AUS    
    MEINEM

wurde euch schon einmal durch eine schwere 
Lebenskrise oder herbe Enttäuschung ganz 
unerwartet der Boden unter den Füßen 
weggezogen? Habt ihr euch in dem Moment 
gefragt, ob ihr jemals wieder auf die Beine 
kommen werdet? An solchen Tagen ist die 
Unterstützung von Freunden oder der Familie 
besonders wertvoll. Doch noch viel mehr 
brauchen wir dann den Heiligen Geist. Gott 
ist der Einzige, der uns wirklich trösten, 
heilen und wiederherstellen kann. Nur er gibt 
uns die innere Kraft, die wir benötigen, um 
aufstehen und weitergehen zu können.

Gott möchte uns eines wissen lassen: Wir 
sind nicht allein. In Jesaja 43,2-3 (HFA)sagt 
er: Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende 
Ströme gehen musst – ich bin bei dir, du wirst 
nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, 
bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich 
verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott … 

Anstatt uns Sorgen zu machen, wenn es 
Probleme gibt, oder uns von schwierigen 
Lebensumständen überwältigen zu lassen, 
dürfen wir bei Gott zur Ruhe kommen 
und wissen, dass er immer bei uns ist. Wir 

können anderen sogar 
in solchen Zeiten noch 
etwas Gutes tun. Ganz 
gleich womit wir gerade 
zu kämpfen haben: Gott 
kann uns aus Traurigkeit und 
Niedergeschlagenheit herausführen 
und uns zufrieden und glücklich machen. 
Hiob drückt es so aus (Hiob 8,21 HFA): 
Er wird dich wieder lachen lassen und dir 
Grund zum Jubel geben ... 

Wir werden diese Art von Trost und 
Frieden erleben, wenn wir wissen, wie 
sehr Gott uns liebt. Unabhängig davon,  
ob es euch gerade relativ gut geht oder 
ihr in einer Krise steckt, räumt Gott 
den ersten Platz in eurem Leben ein. 
Denn eine enge, innige und persönliche 
Beziehung zu ihm ist das Wichtigste im 
Leben – wichtiger als alles andere.

Ich bete für euch,

Gott wird  
dich wieder lachen lassen und dir Grund zum Jubel 

geben. ,,
,,

Liebe Freunde,

http://www.joyce-meyer.de
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Ich musste fast 70 Jahre auf die wunder-
bare Erfahrung warten, dass ich geliebt  
und in Gottes Augen wertvoll bin. Ein Leben 
lang hatte ich Minderwertigkeitsprobleme 
und fühlte mich nicht liebenswert. Dein 
Beispiel, liebe Joyce, und die Aussagen, dass 
Jesus uns bedingungslos liebt, haben mich 
auf einen guten Weg gebracht. Ich fühle mich  
heute geborgen und angenommen von 
meinem Heiland.«  Ilse K.

Joyce Meyer ist der Grund, dass ich  
zu Gott finden konnte. Ich bin dafür sehr, 
sehr dankbar.«  Stefan M.

Ich wollte mich mal recht herzlich für Ihre 
täglichen Andachten und Gebete bedanken. 
Sie passen immer zu meinen Situationen und 
helfen mir sehr gut durch den Tag. Tausend 
Dank dafür.«  Sonja D.

Der heutige Vortrag hat mich tief  
berührt — und ich danke dir für dein Gebet 
und dass du uns immer wieder an deiner 
persönlichen Erfahrung Anteil nehmen  
lässt. So sind deine Worte nicht nur fromm, 
sondern auch glaubwürdig. Das gibt mir  
Mut, weiterhin zu glauben, gegen alle  
Zweifel und auch mal das Unverständliche, 
Unbegreifliche ... bis es greift, mich ergreift 
und zur Tat ermächtigt.«  Eliane F.

Seit Februar 2017 bin ich im Glauben an 
Jesus Christus. Er hat mir das Leben ge-
rettet, als ich mir das Leben aus Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit nehmen wollte. Er hat 
sich mir offenbart und mir meine Depression 
genommen und mir Hoffnung und Zuversicht 
für meine Zukunft gegeben.«  Johannes H.

Ich habe schon einmal um Hilfe  
gebeten und es ist ein Wunder geschehen. 
Mithilfe von Gebet und dem Buch 
Schlachtfeld der Gedanken bin ich nun  
seit einiger Zeit frei von Bulimie. Ich litt  
17 Jahre sehr schwer daran. Danke an  
Gott den Vater, Jesus Christus, Joyce Meyer 
und alle, die für mich beteten. Aus tiefstem 
Herzen ... Danke!«  Kathrin W.

Zuschauer- 
reaktionen
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Als ich mich damit beschäftigte, was 
die Bibel über unsere Gedankenwelt zu sagen 
hat, und dann Das Schlachtfeld der Gedanken 
schrieb, wurden mir zwei Dinge besonders 
klar: 1. Unsere Gedanken haben Einfluss auf 
jeden Bereich unseres Lebens. 2. Wir entschei-
den, was wir denken. Genau an diesem Punkt 

werden wir vom Teufel angegriffen. Er will, 
dass uns ständig schlechte und negative 

Gedanken durch den Kopf gehen, und 
er versucht uns dahin gehend zu 
beeinflussen. Doch als Christen, die 
Gottes Wort in sich tragen, haben 

wir eine Waffe, um ihn zu besiegen. 

Ich habe es selbst erlebt: Jahrelang 
ging ich treu in den Gottesdienst, 
Woche für Woche, doch – geistlich 

gesehen – stand ich nicht auf der 
Siegerseite. Ich las zwar täglich in der 

Bibel, war Teil eines Evangelisations-
teams und ging von Tür zu Tür, um 

Menschen von Jesus zu erzählen. Mein 
Wunsch war es, für Gott zu leben. Trotz  

all dieser Aktivitäten fühlte ich mich 
meistens schlecht.

Die Predigten in meiner Kirche gaben mir ein 
gutes Fundament, was das Thema „Errettung 
durch Gnade“ anging. Doch ich hörte dort 

nicht, dass es möglich war, Jesus ähnlicher 

Eine neue 
Denkweise

Überwinde negative  
Denkmuster durch  
biblische Wahrheiten

VON JOYCE MEYER

4
MÄRZ 2018
www.joyce-meyer.de

http://www.joyce-meyer.de


Die entschlossene  
Denkweise

In Kolosser 3,2 (NGÜ) lesen wir: 
Richtet eure Gedanken auf das, 
was im Himmel ist, nicht auf das, 
was zur irdischen Welt gehört. 
Wir können das, was wir in 
unserem Leben erreichen 
wollen, nur erreichen, indem wir 
uns auf das konzentrieren, was 
Gott in unser Herz gelegt hat, 
und es dann auch tun. Der 
Heilige Geist hilft uns bei 
unseren Entscheidungen, sodass 
wir diese nicht ständig noch 
einmal hinterfragen müssen.

Die demütige  
Denkweise

In Philipper 2,5 (NGÜ) steht:  
Das ist die [demütige] Haltung, 
die euren Umgang miteinander 
bestimmen soll; es ist die  
Haltung, die Jesus Christus uns 
vorgelebt hat. Ein Mensch mit 
einer demütigen Haltung spürt 
einen tiefen inneren Frieden, 
denn er kann sich auf Gottes 
Zeitplan und Wegweisung 
einlassen. Er hadert nicht ständig 
mit dem Wann und Warum. Ein 
demütiger Mensch verurteilt und 
kritisiert andere nicht.

Die zielgerichtete  
Denkweise

Wir leben in einer Zeit, die von 
Ablenkung gekennzeichnet ist. Es ist 
unglaublich, wie viele Informationen 
wir durch die neuen Medien, neue 
Technologien und allem Treiben um 
uns herum verarbeiten müssen. 
Irgendwann wurde mir klar, dass sich 
daran vermutlich auch zukünftig 
nichts ändern wird, sondern dass ich 
an mir selbst arbeiten muss. Ich 
möchte lernen, zielgerichtet das zu 
tun, was ich tue, anstatt über tausend 
andere Sachen nachzudenken oder 
über das, was als Nächstes ansteht.

zu werden, indem ich das eigene Denken durch die 
Wahrheiten der Bibel erneuerte. Ich ging zwar sonntags  
in den Gottesdienst, stritt mich aber unter der Woche  
mit meinem Mann und ärgerte mich oft über meine 
Kinder. Ich fühlte mich schlecht, war frustriert und 
wütend – was für ein Gefühlschaos! Am Sonntag ging  
ich dann wieder in den Gottesdienst. Ich wollte  
innerlich ausgeglichen sein, wusste aber nicht wie.  

In Epheser 4,23-24 (NGÜ) steht: Und ihr wurdet  
gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken 
erneuern zu lassen [um eine frische geistliche Denk- 
und Sichtweise zu haben] und den neuen Menschen 
anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist … 

Das ist so wichtig, denn es ist unmöglich, mit nega- 
tiven Denkmustern ein erfülltes und zufriedenes  
Leben zu führen.

Ich habe festgestellt: Wenn wir uns die Zeit nehmen, 
unser Denken durch biblische Wahrheiten erneuern 
zu lassen, fangen wir an, so zu denken, wie Gott denkt, 
und das zu sagen, was er sagt. Auch unser Verhalten 
entspricht dann dem, was Gott für richtig hält, und  
wir bekommen das, was er für uns vorbereitet hat:  
ein überfließendes Leben voller Gerechtigkeit, Frieden 
und Freude (siehe Johannes 10,10 und Römer 14,17).

Wie sollen wir nun denken? Als Erstes 
müssen wir begreifen: Wenn wir durch Jesus 
ein neuer Mensch geworden sind (siehe 2. 
Korinther 5,17), sind all die Dinge, die für die 
Gesellschaft normal sind, nicht mehr normal 
für uns. Unsere Lebensweise soll das Wesen 
Jesu in dieser Welt widerspiegeln. 

Viele Menschen glauben zum Beispiel, dass es 
normal ist, sich Sorgen zu machen. Doch für 
einen Christen gehören Sorgen ganz und gar 
nicht zum normalen Denken. In Philipper 4,6 
werden wir vielmehr aufgefordert, uns um nichts 
Sorgen zu machen. Das bedeutet nicht, dass uns 
Sorgen völlig fremd sind. Aber wenn wir besorgt 
sind, können wir beten und alle unsere Sorgen 
an Gott abgeben. Er gibt uns dann seinen Frieden, 
selbst in schwierigen Zeiten.

In 1. Korinther 2,16 steht, dass wir den Geist 
Christi bekommen haben. Gott beschenkt uns 
mit seiner Weisheit, seiner Erkenntnis und 
seinem Frieden, damit wir in jeder Situation 
gute Entscheidungen treffen können. Es gibt 
auch noch andere gottgefällige Denkmuster, 
die uns befähigen, unser Denken mithilfe 
biblischer Wahrheiten zu erneuern:

Eine neue 
Denkweise

Überwinde negative  
Denkmuster durch  
biblische Wahrheiten
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fordernd. »Das Schlachtfeld der Gedanken« 
liegt bei mir zu Hause auf dem Nachttisch. Ich 
habe bestimmt schon 90 Prozent darin 
unterstrichen. Manchmal nehme ich es nachts 
zur Hand – oder morgens, wenn ich meinen 
Kaffee trinke. Dann blättere ich durch das 
Buch und suche nach Inhalten, die mir durch 
den Tag helfen.

Stehen in der Schule Entscheidungen an, 
überlege ich zuerst, was Gott wohl von mir 
möchte. Ich frage mich, wie er entscheiden 
würde, wenn er auf meinem Platz säße. In 
einem Bereich meines Lebens hat »Das 
Schlachtfeld der Gedanken« mir am meisten 
geholfen: Ich kann jetzt entspannter mit 
Dingen umgehen. Ich setze mich selbst nicht 
mehr unter Druck, innerhalb von Sekunden 
Entscheidungen treffen zu müssen. Ich achte 
auch darauf, dass äußere Zwänge keinen 
Einfluss auf meine Einschätzung nehmen. Dies 
gilt nicht nur für meinen Arbeitsplatz, sondern 
auch für meinen Alltag. Denn das, was ich den 
Kindern mit auf den Weg gebe, wenn sie mein 
Büro verlassen, gilt auch für mich: Seht zu, 
dass ihr gute Entscheidungen trefft.“ 

Pam H.

„Es erstaunt mich immer wieder, was  

Das Schlachtfeld der Gedanken  

in all den Jahren bewirkt hat. Niemand 

hätte geahnt, dass wir uns gut zwanzig 

Jahre später immer noch mit diesem 

äußerst wichtigen Thema beschäftigen. 

Es ermutigt mich, dass das, 

was Gott mir persönlich 

sagt, und die Lektionen, 

die er mich lehrt, auch 

anderen auf ihrem 

Weg mit Gott helfen.“  

– Joyce
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Die Entscheidung liegt bei dir. Ich war 
erleichtert, als mir klar wurde, dass ich nicht 
alles zu Ende denken muss, was mir in den 
Sinn kommt. Ich kann entscheiden, worüber 
ich nachdenke und worüber nicht – ganz 
bewusst. Ja, wir können Gerechtigkeit, Frieden 
und Freude im Heiligen Geist erleben und 
dadurch unsere Probleme erfolgreich bewäl-
tigen. Das, was für die Gesellschaft normal 
ist, muss für uns noch lange nicht normal sein. 
Zuerst müssen wir allerdings unser Denken 
erneuern. Die Entscheidung liegt bei dir.

Deshalb entscheide dich jeden Tag aufs Neue, 
in der Bibel zu lesen und über das Gelesene 
nachzudenken. Bitte Gott dir zu zeigen, wie 
du die biblischen Wahrheiten in deinem 
Leben anwenden kannst. Und wenn du alles 
dir Mögliche tust, um deine Denkweise zu 
verändern, wird Gott auch seinen Teil dazu 
beitragen. Das Ergebnis – die Veränderung, 
die sich in deinem Leben aus einer neuen 
Denkweise ergibt – wird dir gefallen!

           ,,Ich bin Schulleiterin 
            an einer Realschule und
            manche Tage sind wirklich heraus-  

http://www.joyce-meyer.de/schlachtfeld
http://www.joyce-meyer.de
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zweimal lebenslänglich für meine 
Vergehen. Sie verknackten mich in 
eines der schlimmsten Gefängnisse 
in Texas. Das Leben im Gefängnis ist 
wie eine Achterbahnfahrt. Wenn ein 
Insasse rebelliert, werden die 
anderen in demselben Zellentrakt 
mitbestraft. Jahrelang ging es auf 
und ab. Suppentüten, Kaffee und 
jede Menge Lesestoff halfen mir zu 
überleben. Ich hatte bereits alle 
Western und Romane gelesen und 
es war nur noch ein Buch übrig: 
»Das Schlachtfeld der Gedanken«. 
Ich hielt es für eine Kriegsgeschich-
te und legte es für später zur Seite.

Eines Tages nahm ich das Buch zur 
Hand und begann zu lesen. In Kapitel 
5 ging es um eine positive Denkweise. 
Wow, das sprach mich sofort an. Ich 

begriff plötzlich, dass es meine 
Denkweise war, die mich ständig in 
Schwierigkeiten brachte. Wenn ich 
mein Denken verändern könnte, 
würde ich auch gute Entscheidungen 
treffen können. Ich beschloss, das 
einmal auszuprobieren. Ich las das 
Buch mehrmals. Manche Abschnitte 
lernte ich sogar auswendig. Ich 
weigerte mich, negativen Gedanken 
Raum in mir zu geben. Auch meine 
Ausdrucksweise begann sich zu 
verändern. Fragte mich jemand, 
wann ich entlassen werden würde, 
antwortete ich: ‚Ich rechne jeden Tag 
damit und ich werde auch nicht 
wieder zurückkehren.‘ 

Das Wachpersonal wurde mir 
gegenüber immer wohlgesonnener. 
Schließlich fragte man mich, ob ich 
nicht in ein Gefängnis verlegt 
werden wollte, das meinem Wohnort 

näher war. Gottes Gunst sorgte  
dafür, dass auch der Aufseher in  
dem neuen Gefängnis mir wohlge-
sonnen war. Er verschaffte mir einen 
Job als Kellner in der Offizierskan-
tine. Irgendwann wurde ich zu einem 
Gespräch mit dem Bewährungsaus-
schuss gebeten und dann in die 
Freiheit entlassen. Nach 22 Jahren 
im Strafvollzug war der Tag gekom-
men. Ich danke Jesus dafür.

Jetzt besuchen 
meine Frau und ich 
Gefängnisinsassen 
und erzählen ihnen 
von der Freiheit 
durch Jesus.“

 Joe Narvais 
mit seiner Frau

http://www.joyce-meyer.de/schlachtfeld
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 Ein tiefer innerer Friede gehört zu den 
„Begleiterscheinungen” unserer Beziehung 
zu Gott und ist von großer Bedeutung. 

Dieser Friede ist nicht unbeständig und 
situationsabhängig, sondern ein verlässlicher 
Bestandteil unseres Lebens. Der Apostel Paulus 
unterstreicht dies in 2. Thessalonicher 3,16:  
Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch 
immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der 
Herr sei mit euch allen! Wir können den Frieden 
Gottes also in jeder Situation bekommen.

Jesaja verwendete das Wort Friede 26 Mal. 
Wiederholt versprach Gott seinen Frieden, 
wenn die Gefangenen von ganzem Herzen 
zu ihm zurückkehren würden. Die bekannte 
Bibelstelle aus Jesaja 9,5 verbindet den Frieden 
mit Jesus, dem Friedensfürst. Im nächsten 
Vers ist dann von der Herrschaft dieses 
Friedensfürsten die Rede: Die Herrschaft wird 
größer und größer, und der Friede ist grenzen-
los auf dem Thron Davids … (Zürcher Bibel). 
Viele von uns haben irgendwann einmal Jesaja 
26,3 (HFA) auswendig gelernt: Herr, du gibst 
Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir 
allein vertraut!

Ja, es gibt einen gemeinsamen Nenner zwischen 
diesen verschiedenen Bibelversen. In Jesaja 
9,6 wird beschrieben, wie wir Frieden erleben 
können. Das Schlüsselwort ist Herrschaft. 
Wenn du es dem Friedensfürsten erlaubst, in 
deinem Leben zu regieren, folgt ihm sein Friede 
entweder sofort oder nach und nach. Friede ist 
das Resultat seiner Herrschaft in deinem Leben.

Den Alltag leben —  
voller Ruhe und Gelassenheit

VON BETH MOORE

http://www.joyce-meyer.de
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Sobald wir Jesus uneingeschränkt und in jeder 
Lebenslage vertrauen, erfüllt uns sein Friede. Wir 
müssen jedoch erst aufhören, alle Antworten auf die 
bohrenden Warum-Fragen unseres Lebens selbst finden 
zu wollen, und uns entscheiden, Gott vollkommen zu 
vertrauen. Plötzlich erleben wir dann seine Ruhe wie 
einen wohltuenden Sommerregen. Oft fehlt uns dieser 
Friede in alltäglichen Situationen, weil diese so gewöhn-
lich sind und es uns gar nicht in den Sinn kommt, sie an 
Gott abzugeben.

Irgendwann musste ich Gott an meine Kindheitsverlet-
zungen heranlassen, weil mir klar wurde, dass sie sonst 
wie ein Krebsgeschwür um sich greifen würden. Als 
ich ihm die Herrschaft über meine Vergangenheit gab, 
schenkte mir der Friedensfürst nicht nur seinen Frieden. 
Nein, er machte sogar aus den schrecklichen und unfairen 
Erlebnissen etwas Gutes. Wenn du deine Knie bisher 
noch nicht vor Gott gebeugt und ihm deine Vergangenheit 
anvertraut hast, hat sie euch immer noch im Griff.

Jesus möchte, dass seine Kinder seinen Frieden erleben. 
Ich glaube, es betrübt ihn, wenn er sieht, wie ruhelos 
manche Herzen sind. Unnötigerweise. Du kannst den 
Frieden Christi erleben, und zwar unabhängig von deinen 
Lebensumständen. Eins musst du jedoch tun: Glaube, 
beuge dich vor ihm und lerne, das, was er dir geben will, 
auch anzunehmen.

Sich vor Gott zu beugen ist eine Sache des Gehorsams. Rein 
gefühlsmäßig möchtest du ihm deine Lebensumstände, 
Verletzungen oder auch die erlebten Verlusterfahrungen 
vielleicht nicht anvertrauen. Aufgrund deines Glaubens 
und Gehorsams – und unabhängig von deinen Gefühlen –  
kannst du dich jedoch dafür entscheiden, Gott alles an-
zuvertrauen. Durch Gehorsam bringst du zum Ausdruck, 
dass du dich seiner Herrschaft unterstellst. 

In Jesaja 48,17 wird wunderbar beschrieben, wie 
Gehorsam, Herrschaft und Frieden zusammenhängen. 
Gott hat ein Anrecht darauf, Herrscher zu sein, weil er 
ist, wer er ist. Ich sehe das so: Er ist Gott, der Schöpfer des 
Himmels und der Erde, Urheber des Seins. Er regiert über 

alles und durch ihn existiert alles. Er ist der Herr, Meister 
und Eigentümer jeder lebenden Kreatur. Er ist einen Bund 
mit uns eingegangen und hält sich daran. Er ist heilig. 
Als Herr unseres Lebens wird er uns niemals auffordern, 
etwas Unrechtes zu tun oder im Geheimen zu agieren. Er 
ist vollkommen und rein. Und er ist der Erlöser, der uns 
von der Macht der Sünde befreit hat, um uns ein überflie-
ßendes Leben zu ermöglichen. Er hat uns erkauft, damit 
wir frei sein können. Was können wir jetzt noch sagen, 
nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? 
Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? 
(Römer 8,31 NGÜ).

Freut euch über Gottes Wort, die Bibel, die er mit großer 
Sorgfalt und Genauigkeit verfasst hat.  Jedes einzelne Wort 
kommt von ihm. Wenn er davon spricht, uns Frieden wie 
einen Strom geben zu wollen, ist das kein Wortspiel. Er 
meint, was er sagt. Wie kommen wir an diesen Frieden 
heran? Indem wir auf sein Wort hören und danach han-
deln – durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir Gott 
erlauben, der Herr in unserem Leben zu sein, empfangen 
wir nicht nur Frieden wie einen Strom, sondern auch 
Wellen der Gerechtigkeit. Kontinuierlich und immer wieder.

Weißt du, Gottes Wege sind sicher und führen zum Ziel. 
Es sind friedevolle Wege in einer chaotischen Zeit. Ich 
hoffe, du hast erkannt, dass tiefer Friede erlebbar ist. Es 
geht hier nicht um ein fernes Ziel. Nein, es ist möglich, im 
Alltag innere Ruhe und Gelassenheit zu erleben. Gerade 
jetzt. Allerdings musst du zuerst deine Knie beugen und 
dich seiner guten Herrschaft unterstellen. Der Frieden, 
der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, 
was ihr tut! (Kolosser 3,15 NGÜ).

Wenn wir Christus  
uneingeschränkt und in  
jeder Lebenslage vertrauen,  
erfüllt uns sein Friede.

Teraz również 
po polsku

http://tv.joycemeyer.org
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Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Vor 
etwa vier Jahren hatte ich das Vorrecht, bei dem 
Bau eines Brunnens in Sambia dabei zu sein.  
Die ärmlichen Bewohner des Dorfes kamen 
zusammen, jubelten und feierten, als der massive 
Bohrturm aufgerichtet wurde und mit seiner 
Arbeit begann. 

Als Gründer und Direktor des Missionswerkes 
Reaching a Generation hatte ich bereits Tausen-
den von Menschen in Südafrika geholfen. Doch 
Sambia kannte ich noch nicht besonders gut.

An jenem Tag war es mir eine große Freude, mit 
ansehen zu dürfen, wie die Menschen dort 
feierten. Als ich mich von dem Bohrturm und all 
dem Trubel entfernte, bemerkte ich eine kleine 
Hütte. In ihrem Schatten saß ein junges, behinder-
tes Mädchen. Sie lächelte mich an. Ich sah sofort, 
dass sie aufgrund ihrer Behinderung nicht in der 
Lage war, mit den anderen ausgelassen zu feiern.

Wie konnte ich ihr helfen? Wie konnte ich solch 
einem Kind helfen? Sofort kam mir der Begriff 

„Schattenkind“ in den Sinn. Auch in 2017 waren wir 
in Gebieten, die noch nicht erschlossen waren. 
Dort gibt es Orte, an denen Kinder verwahrlosen, 
weil sich niemand um sie kümmert.

Ich fragte mich: Was kann ich tun, damit solch  
ein Kind die Güte Gottes erlebt? Wir hatten nicht 
vor, einen Standort in Sambia zu gründen, weil wir 
vor allem in Südafrika engagiert sind. Doch Gott 
bewegte unsere Herzen und wir begannen kurz 
darauf, das Land zu erkunden. Wir hatten damals 
noch keine Ahnung, wie Gott uns in Sambia 
gebrauchen wollte … und wie er eine Partner-
schaft mit dem christlichen Hilfsdienst Hand of 
Hope von Joyce Meyer Ministries nutzen wollte, 
um dort etwas zu bewirken.

,,Es ist zu schwierig“
Die Fahrt in den Westen Sambias schien un-
endlich lang. Stunde um Stunde saßen wir im 
Auto und fuhren über die Schotterstraßen. Ich 
betete: „Herr, ich denke, wir sollten die Finger 
davon lassen. Es ist zu schwierig und viel zu weit 
weg.“ Doch als wir am Ziel ankamen, sahen wir 
die große Not, die hier herrschte. 

Ich wusste nicht, dass es in Sambia immer noch 
unerreichte Volksgruppen gibt, die noch nie 
etwas von Jesus gehört haben. Als wir in die 
westliche Provinz kamen, stellten wir fest, dass 
es hier keine christlichen Kirchen gab. Die 
Versammlungshäuser, die wir vorfanden, ge-
hörten entweder den Zeugen Jehovas oder es 
wurde eine Kombination aus Ahnenkult und 
Zauberei betrieben. 

Ich werde nie vergessen, wie wir in der ersten 
Nacht unser Lager am Ufer des Sambesi-Flusses  
aufschlugen. Die ganze Nacht über hielten uns 
laute Gesänge und dröhnendes Getrommel  
vom Schlaf ab. Am nächsten Tag erfuhren wir, 
dass es sich um eine Versammlung von Zauber-
doktoren gehandelt hatte, die versuchten, einen 
Kranken zu heilen. Das gehörte hier zum Leben 
dazu. An sie wandten sich die Menschen, um  
Hilfe zu bekommen.

Jacques Herz schlägt 
für Menschen in Not

http://www.joyce-meyer.de


„Inseln der Hoffnung“ 
bieten entlang des 
Flussufers Spiel  
und Spaß mit Musik 
und Gottes Wort
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Am ersten Tag waren wir überwältigt von der 
Schönheit der Flusslandschaft sowie der vielfälti-
gen Flora und Fauna. Im Gegensatz dazu sahen 
wir aber auch die extreme Armut. Wir fühlten 
uns, als wären wir einige Jahrhunderte zurück in 
die Vergangenheit gereist. Es gab keine Kirchen, 
keine Geschäfte und nur wenige hatten eine 
Arbeitsstelle oder Geld. Das wenige Geld, was sie 
besaßen, wurde gleich in Alkohol umgesetzt. 

Für diese Menschen ist der Fluss das Zentrum des 
Lebens: Die Männer gehen fischen und die Frauen 
und Kinder waschen hier die Wäsche und holen 
ihr Trinkwasser. Allerdings ist es gefährlich am 
Sambesi-Fluss. Die Krokodile stellen eine ständige 
Bedrohung dar und löschen immer wieder so 
manches Menschenleben aus. Die Kinder haben 
große Angst davor, den Fluss zu überqueren.

Als wir diese große Not sahen, wollten wir 
einfach nur helfen. Allerdings fehlten uns dazu 
die Mittel. Doch der Herr berührte unsere Herzen 
immer weiter. Wir schauten einander an und 
sagten: „Wir müssen etwas tun, um diesen 
Menschen zu helfen.“ In den nächsten Monaten 
kauften wir ein Stück Land und taten unseren 
ersten Schritt im Glauben.

Inseln der Hoffnung
Kulturelle Veränderungen kann man am besten 
bewirken, indem man die Kinder erreicht. In einer 
ländlichen Gegend sind die entlegenen Orte aber 
nur schwer zugänglich. Wir begannen, mit einem 
Boot den Fluss entlangzufahren, und hielten an 
verschiedenen Stellen an, um für die Kinder etwas 
auf die Beine zu stellen. Immer, wenn sie unsere 
Musik hörten, kamen sie ans Ufer gerannt, sangen 
mit uns, hörten von Jesus und genossen die 
Spiele, die wir mitgebracht hatten. Das war der 
Anfang unserer „Inseln der Hoffnung“.

Die Kinder in dieser Gegend haben sehr wenig.  
Es fehlt ihnen sowohl an Unterwäsche als auch 
an Seife und Zahnpasta. Hier wollen wir Abhilfe 
schaffen. Die Kinder können sich „Münzen“ 
erwerben, wenn sie regelmäßig an unseren 
Programmen teilnehmen, Bibelverse auswendig 
lernen oder bei den angebotenen Spielen 
mitmachen. Diese können sie dann in unserem 

„Zambesi Kids Shop“ gegen Kleidung, Seife, 
Zahnpasta, Bücher, Spielsachen und andere 
Dinge eintauschen.

http://www.joyce-meyer.de


Mit täglicher 
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Mittlerweile haben wir in Partnerschaft mit  
Hand of Hope insgesamt 17 solcher Inseln der 
Hoffnung ins Leben gerufen. Es sind Kinder- 
kirchen, durch die wir wöchentlich bis zu 2.500 
Kinder erreichen. Auch dank deiner Hilfe vermit-
teln wir diesen Kindern die Liebe von Jesus.  
Hier wächst eine Generation heran, die anders 
denken, handeln und beten wird als ihre Eltern.

Nachhaltige Versorgung
Ich bin sehr froh darüber, dass wir außerdem 
durch die Partnerschaft mit Hand of Hope 3.500 
Kinder an fünf Tagen in der Woche an verschie-
denen Schulen mit Mahlzeiten versorgen können. 
Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, ihnen 
biblische Wahrheiten zu vermitteln.

Als wir das erste Mal mit dem Sohn von Joyce, 
David Meyer, über eine Partnerschaft sprachen 
mit dem Ziel, noch mehr Kinder mit Nahrung  
zu versorgen, hatten wir etwas Einzigartiges  
im Sinn. Wir wollten an diesen Schulen und in 
den jeweiligen Ortschaften in die Zukunft der 
Menschen investieren, damit sie sich irgendwann 
einmal selbst versorgen können.

Damit die Schüler von montags bis freitags mit 
einer warmen Mahlzeit versorgt werden können, 
verpflichteten sich die Schulen, auf ihrem 
Gelände einen Hain von Moringa-Bäumen 
anzupflanzen. Diese Bäume können bei guter 
Pflege so viele Früchte tragen, dass die 
Ernährung der Kinder gesichert ist. 

Im Frühjahr 2017 konnten wir diese Früchte  
zum ersten Mal ernten. Und die Schulen sind  
nun in der Lage, die von uns zur Verfügung 
gestellten Mahlzeiten mit dem, was sie selbst 
anbauen, zu ergänzen. Eine weitere gute 
Nachricht ist: Aufgrund unseres Essensangebots 
an den Schulen ist die Anzahl der Schüler um  
30 Prozent gestiegen. 

Wasserversorgung
Auch wenn die Menschen hier in der westlichen 
Provinz direkt am Wasser des Sambesi-Flusses 
leben, sind die Krokodilangriffe ein großes  
Risiko. In dem Gebiet, wo wir arbeiten, werden 
beispielsweise jeden Monat fünf Menschen von 
Krokodilen getötet. Voller Verzweiflung ziehen 
die Menschen deshalb weg vom Fluss und graben 

http://www.joyce-meyer.de


„Wir brauchen keine Angst mehr  
vor Krokodilen zu haben –  
wir haben jetzt für unser Dorf einen 
eigenen Trinkwasserbrunnen!“

joyce-meyer.de /hand

DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Ob in Indien, Afrika, Peru oder Sri 
Lanka – die Lebensqualität ganzer 
Ortschaften und Gemeinden wird 
positiv verändert.

Deine Spende macht dies 
möglich – danke!

MEHR ALS  

945
BRUNNEN  
GEBOHRT 

tiefe Löcher, um an verunreinigtes Wasser zu kommen. Doch sie  
haben keine Wahl: Sie müssen es trinken, um zu überleben.

Vor ein paar Jahren konnten wir das dank Hand of Hope ändern.  
Wir fingen an, neben den Schulen und Kirchen Brunnen zu graben ...  
und das hat buchstäblich alles verändert.

Miterleben zu dürfen, wie Kinder in ihrer eigenen Ortschaft – sicher  
und ohne Angst haben zu müssen – zum ersten Mal sauberes Wasser  
aus einem Brunnen trinken können, ist ein Geschenk Gottes. Das  
spornt uns an, dort weiterhin die Aufgabe zu tun, mit der Gott uns 
beauftragt hat, auch wenn es nicht einfach ist.

Neulich habe ich David Meyer den Kupferhammer präsentiert, mit  
dem wir 50 Quellen gebohrt haben – ein Zeichen unserer gemein- 
samen Arbeit und Partnerschaft, durch die wir schon so vielen  
Menschen helfen konnten. Und das war nur der Anfang. 2017 haben  
wir weitere 100 Quellen gebohrt.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort ...   
mit den richtigen Partnern
Wir freuen uns sehr, dir diese Geschichten mitteilen zu können.  
Nun weißt du, was du durch deine Partnerschaft mit Hand of Hope 
bewirkst. Du darfst dir sicher sein: Tausende von Kindern und ihre 
Familien wurden durch deine Großzügigkeit gesegnet. 

Du bist der Grund, warum die westliche Provinz Sambias nicht  
mehr als „unerreicht“ gilt. Das Evangelium wurde verkündet  
und Zauberei hat nicht mehr das letzte Wort. Es ist sogar so, dass  
der wichtigste Zauberdoktor der Gegend sein Wirken beendet hat.

Ich sage es oft so: Wenn wir etwas in unserem Leben brauchen, stellt 
Gott uns jemanden zur Seite. Der Herr wird uns Menschen an die  
Seite stellen, die uns helfen und die uns weiterbringen, wenn wir es 
zulassen. Du bist solch ein Mensch für uns. Ich bin davon überzeugt,  
dass Gott selbst deinen Einsatz für Hand of Hope zur rechten Zeit am 
rechten Ort genutzt hat.

Deshalb möchte ich dir im Namen von Reaching a Generation und  
den Tausenden von Menschen, denen bisher geholfen werden konnte, 
danken. Mit deiner Hilfe erreichen wir die Kinder Sambias und helfen 
ihnen, aus dem Schatten heraus in das Licht Gottes zu kommen.

Jacques Van Bommel ist Gründer und Direktor von Reaching  
a Generation. Dieses Missionswerk hat es sich zum Ziel gesetzt,  
den Ärmsten der Armen das Evangelium zu verkündigen und ihnen 
humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Kinder, um zukünftige Generationen nachhaltig zu beeinflussen.

http://www.joyce-meyer.de/hand
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 Wir alle durchleben Schwierig-
keiten und manchmal fragen 

wir uns, warum das so ist.

Nun, ich habe gelernt, dass ich 
mich gerade in solchen Zeiten auf 
bestimmte Dinge verlassen kann, 
die mir Halt geben: Gott ist immer 
größer als mein Problem. Er liebt 
mich und will mir hindurchhelfen. 
Er sorgt dafür, dass jede noch so 
schwierige Situation zu etwas 
Gutem führt.

Oft benutzt Gott solche Zeiten, um 
den Plan, den er für unser Leben 
hat, zum Vorschein zu bringen. 
Allerdings möchte ich eine Sache 
klarstellen: Nicht jede schwere 
Zeit oder Prüfung wird von Gott 
initiiert. Aber er hilft uns, gerade 
dann näher an ihn heranzurücken, 
damit wir die Person werden, die 
er aus uns machen will.

VON JOYCE MEYER

Keine Panik,
vertraue Gott

http://www.joyce-meyer.de


Nach dem Bitteren  
kommt das Süße

Jakobus drückt es so aus: Glücklich 
zu preisen ist der, der standhaft 
bleibt, wenn sein Glaube auf die 
Probe gestellt wird. Denn nachdem 
er sich bewährt hat, wird er als 
Siegeskranz das ewige Leben erhalten, 
wie der Herr es denen zugesagt hat, 
die ihn lieben (Jakobus 1,12 NGÜ).

Vielleicht fragst du: „Joyce, kann 
ich von schweren Zeiten wirklich 
profitieren?“ Ob du es glaubst oder  
nicht, egal wie groß oder klein die 
Prüfung ist, sie kann etwas Gutes 
in deinem Leben bewirken. Und ich 
zeige dir, wie. Zuerst möchte ich dir 
aber diese sieben Worte mit auf den 
Weg geben: Keine Panik! Dies ist nur 
ein Test. Du wirst sehen, am Ende 
wird dir jede bestandene Prüfung 
auf deinem Weg weiterhelfen.

Gott hat etwas Gutes  
mit dir vor

Vergiss nicht: Ganz gleich was du 
durchmachen musst, Gott setzt sich 
in jeder Situation für dich ein. 

Eine Freundin von mir hat das 
neulich gerade erst erlebt. Sie nahm 
an einer dreitägigen Schulung 
teil. Dort musste sie in einer 
Arbeitsgruppe mit einer Frau  
zusammenarbeiten, die sie über-
haupt nicht mochte und mit der sie 
ein ungelöstes Problem hatte. Wie 
du dir denken kannst, bereinigten 
die beiden Frauen am Ende ihre 
Differenzen. Somit war dies ein 
echter Segen für sie und Gott wurde 
dadurch geehrt. Manchmal 

inszeniert Gott solche Situationen, 
um dich weiterzubringen, zu heilen, 
anzuleiten und zu segnen.

Du erinnerst dich sicherlich an die 
Israeliten. Sie liefen 40 Jahre lang 
meckernd und klagend durch die 
Wüste. Dabei hätten sie einfach mal 
sagen sollen: „Keine Panik! Dies ist 
nur ein Test.“ Gott wollte, dass sie 
voller Gottvertrauen und ohne Angst 
lebten. Um ihre Prüfung zu beste-
hen, mussten sie lernen, von ihren 
Problemen wegzusehen und sich auf 
den zu verlassen, der sie versorgte.

Am Ende wartet  
eine Belohnung

Wenn du nicht in Panik verfällst, 
gewinnst du den geistlichen  
Kampf und ziehst einen dreifachen 
Nutzen daraus:

1. Du wirst stärker.  
Wenn du in schweren Zeiten  
geduldig bist (siehe Jakobus 1,12), 
wartet der Friede Gottes inmitten 
dieser Schwierigkeiten auf dich,  
und die Freude am Herrn wird  
deine Stärke sein.

2. Du wirst klüger.  
In Sprüche 5,1 heißt es, dass wir 
durch eigene und auch kostspielige 
Erfahrungen weiser werden. Solche 
Prüfungen schulen dich und bereiten 
dich auf die Zukunft vor.  

3. Du kommst Gott näher.  
Gott bahnt dir nicht nur einen  
Weg – er ist der Weg. Jede schwierige 
Situation bringt dich ihm näher, 
was zu einer stärkeren und tieferen 
Gottesbeziehung führt.

In den letzten 35 Jahren meines 
Lehrdienstes habe ich diese sieben  
Worte wirklich durchbuchstabiert:  
Keine Panik! Dies ist nur ein Test. Sie  
sind der Schlüssel, um Dinge, mit  
denen du zu kämpfen hast, unter 
die Füße zu bekommen und richtig 
einzuordnen.

Ganz gleich ob du gerade gute oder 
schlechte Zeiten durchlebst, Gott 
möchte deine Grenzen erweitern. Er 
möchte dich auf den Plan, den er für 
dein Leben hat, vorbereiten. Seine 
Pläne sind größer, als du je zu hoffen 
wagen würdest. Deshalb gib nicht 
auf. Verlass dich auf den, der dich 
versorgt.

Gott ist treu und seine Gnade 
befähigt dich, erfolgreich aus deinen 
Schwierigkeiten hervorzugehen. 
Vertraue ihm. Er wird dir helfen, die 
Prüfungen zu bestehen. Durch sie 
wird er Großes in dir bewirken (siehe 
Römer 8,28).

Denke immer daran: Keine Panik!  
Dies ist nur ein Test.

Eine derartige Einstellung schafft 
Freiheit. Ich bete dafür, dass diese 
Wahrheit heute tief in dir verankert 
wird und dein Leben von nun an 
bestimmt.

Vergiss nicht: Ganz gleich was  
du durchmachen musst,  
Gott setzt sich in jeder Situation für dich ein.

Mach dir  
keine Sorgen 

Vertrauen Sie Gott.  
Er kümmert sich um Sie  

und schenkt innere Ruhe  
in unruhigen Zeiten. 
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MAN SAGTE MIR,  
ICH SEI DER  

LETZTE 
DRECK

Wie ich meinen Wert  
in Jesus Christus fand

http://www.joyce-meyer.de


Der Tag kam – ich war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt –,  
als meine Mutter auch mit mir fertig war. Sie warf mich 
ebenfalls raus, wie angekündigt.

Die Jahre vergingen und ich behielt mein dunkles 
Geheimnis für mich. Nach außen hin war ich in allen 
Bereichen ein Leistungsträger. Aber in Wirklichkeit 
versuchte ich nur mir selbst zu beweisen, dass ich etwas 
wert war. Ich war immer auf der Hut, denn ich wollte nie 
wieder von irgendeiner Situation überrumpelt werden. 
Was für ein anstrengendes Leben. 

Jeden Morgen befürchtete ich, dass meine Frau herausfin-
den könnte, was mit mir nicht stimmte, und mich dann 
ebenfalls aus dem Haus werfen würde. Nach 24 Ehejahren 
warf ich mich dann selbst hinaus und verließ meine Frau 
und unsere vier Kinder. Schlimmer als bisher griff der 
Teufel nun meine Gedankenwelt an.

Er brachte mich dazu, meinem Leben ein Ende setzen zu 
wollen, und ich unternahm einen Selbstmordversuch. 
Doch eines Morgens, als ich in meinem Ein-Zimmer-Ap-
partement saß, das nur mit einer Luftmatratze und einem 
Fernseher ausgestattet war, zappte ich in die Sendung von 
Joyce Meyer „Das Leben genießen“.

Durch Gottes Hilfe, seelsorgerliche Unterstützung und  
die Sendung von Joyce, die ich mir jeden Tag ansah, 
bekam ich das, was ich brauchte, damit meine Wunden 
heilen konnten. Auch unsere Ehe wurde wiederhergestellt. 
Joyce hat mir geholfen, die Worte meiner Mutter,  
die sich in mein Denken eingebrannt hatten, durch 
biblische Wahrheiten zu ersetzen. 

Kommt mir jetzt mal wieder etwas Negatives in den Sinn, 
richte ich meine Gedanken auf Johannes 10,10 aus. Ich 
sage dann zu mir: „Wenn es mir meine Freude rauben 
oder zerstören will, kann es nicht von Gott kommen.“ 
Mein Leben ist nun völlig anders und ich möchte von 
Herzen Gottes Plan für mich folgen. 

Ich verkaufte meine Firma und machte meinen Master  
in Psychologie. Nun kann ich anderen Menschen, die 
ebenfalls in ihrer Kindheit missbraucht worden sind, 
helfen. Jeder meiner Klienten erhält von mir Das 
Schlachtfeld der Gedanken von Joyce Meyer. Ich möchte 
ihnen bewusst machen, mit welchem Feind sie es wirklich 
zu tun haben. Das ermöglicht ihnen, ihre Denkweise zu 
ändern und zu erkennen, wie wertvoll sie durch Jesus 
sind. Er nahm all die Schläge und all den Missbrauch auf 
sich. Heute kenne ich meinen Wert, weil ich weiß, 
welchen Preis Jesus für mich bezahlt hat.

Ich wuchs in einer sehr wohlhabenden Familie in der 
besten Gegend unserer Stadt auf. Ich war ein herausra-
gender Sportler und Kapitän der Schulmannschaft. Nach 
meinem Hochschulabschluss heiratete ich die Liebe 
meines Lebens und trat in die U.S. Air Force ein. 22 Jahre 
lang flog ich Kampfjets und ging als Oberstleutnant in den 
Ruhestand. Danach machte ich mich selbstständig und 
erzielte mit meiner Firma Millionengewinne. Das Leben 
schien es gut mit mir zu meinen.

Wir sahen gut aus. Wir rochen gut. Doch hinter verschlos-
senen Türen stank es zum Himmel. Es gab ein dunkles 
Familiengeheimnis. Nach außen hin schienen wir auf der 
Sonnenseite des Lebens zu sein, doch meine Herkunfts-
familie war vollkommen zerrüttet. Ich wuchs in einem 
unsicheren, chaotischen und brutalen Elternhaus auf.

Mein Vater – ein angesehener Arzt – war nie zu Hause. 
Und meine Mutter, die als junge Frau in die Gesellschaft 
eingeführt worden war, hatte immer einen Drink in der 
Hand. Ihre Waffe war ein ledernes Hundehalsband, mit 
dem sie einen blutig schlagen konnte. Doch das war nicht 
halb so schmerzhaft wie ihre scharfe Zunge.

Ich kannte kein stabiles Familienleben. Als ich sechs 
Jahre alt war, weckte meine Mutter mich und meine 
Geschwister mitten in der Nacht. Wir sollten die Sachen 
meines Vaters vor die Tür schmeißen. So konnte sie 
sagen, dass wir ihn hinausgeworfen hätten. Ein Jahr 
später ließ meine Mutter meinen ältesten Bruder seine 
Sachen in einen Müllsack packen. Sie zwang mich, vom 
Fenster aus zwei Stunden lang zuzusehen, wie mein 
Bruder neben dem Müll auf der Bordsteinkante saß, bis 
mein Vater kam und ihn holte. Die ganze Zeit über saß sie 
hinter mir und sagte immer wieder: „Du bist der letzte 
Dreck. Du bist ein Nichts. Dein Tag wird kommen und 
dann wirst auch du auf der Bordsteinkante sitzen müssen, 
bis du abgeholt wirst.“

Von da an wiederholten sich diese Gedanken in meinem 
Kopf gebetsmühlenartig: „Ich bin der letzte Dreck, völlig 
wertlos und ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden.“

Dieses zerrüttete Zuhause machte mich zur leichten 
Beute für einen unserer Nachbarn. Er und seine Familie 
luden mich zum Abendessen in ihr Haus ein und boten mir 
einen Schlafplatz für die Nacht an – sicher und warm. Ich 
dachte, ich sei dem familiären Horror endlich entkommen.
Doch jene Nacht in vermeintlicher Freiheit und Sicherheit 
sollte mich am Ende viel kosten. Mein Nachbar stieg 
nachts zu mir ins Bett und verging sich an mir. Das war 
der Beginn von jahrelangem sexuellen Missbrauch.

VON JOHN MCFADDEN



18
MÄRZ 2018
www.joyce-meyer.de

Kennst du den Gedanken: „Ich will 
doch bloß glücklich sein“? Ich weiß 
gar nicht, wie oft Menschen das 
schon zu mir gesagt haben und wie 
oft ich diesen Satz selbst ausgespro-
chen habe. Glück und Zufriedenheit 
scheinen weder leicht zu finden 
noch von Dauer zu sein.

Lebensumstände drängen sich 
dazwischen und machen beides 
gefühlt unerreichbar. Das Auto geht 
kaputt. Der berufliche Aufstieg 
wird einem anderen ermöglicht. 
Die Kinder haben Schwierigkeiten 
in der Schule. Derartige Erlebnisse 
sorgen für Frust und laugen uns aus. 
Genau dann taucht dieser Gedanke 
auf: Ich will doch bloß glücklich sein. 
Du weißt bestimmt, wovon ich rede. 

Doch die gute Nachricht ist: Du 
hast die Möglichkeit, jeden Tag 
deines Lebens zu genießen. Ehrlich! 
Verschwende keinen weiteren 
Tag damit, nur darauf zu hoffen, 
irgendwann einmal glücklich zu 
sein. Gott möchte, dass du durch ihn 
jeden einzelnen Tag vollkommen 
zufrieden und froh bist.

Ich weiß, dass das wahr ist, denn ich 
habe es selbst erlebt. Jahrelang war 
ich mit meinem Leben unzufrieden, 
obwohl ich bereits Christin war.  

Ja, ich weiß, dass diese beiden 
Worte – Unzufriedenheit und 
Christsein – nicht wirklich zusam-
menpassen. Aber bei mir gingen 
sie Hand in Hand. Ich hatte mein 
Leben Jesus anvertraut und liebte 
ihn – trotzdem war ich meistens 
unglücklich.

Wenn die Dinge nicht so liefen, wie 
ich es wollte oder wie ich es geplant 
hatte, kam sehr schnell ein Gefühl 
der Enttäuschung in mir hoch, und 
ich ärgerte mich. Das mussten gar 
keine großen Dinge sein. Schon die 
kleinsten Rückschläge machten 
mich unglücklich.

Ich entdeckte allerdings einen 
besseren Weg, mit dem Leben 
umzugehen, und der steht auch  
dir offen.

Ich bin dankbar dafür, dass Gott 
mir inmitten meiner größten 
Unzufriedenheit gezeigt hat, warum 
Jesus für uns gestorben ist: Ich aber 
bin gekommen, um ihnen Leben 
zu bringen – Leben in ganzer Fülle 
(Johannes 10,10 NGÜ).

Mir wurde klar, dass Jesus mir ein 
erfülltes Leben schenken wollte, 
denn dafür ist er gestorben. Ich 
musste mich nicht länger meiner 
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20 Tipps für einen 
glücklichen Tag 

 Lerne, mit Gottes Hilfe dein 
Leben in positive Bahnen 

zu lenken und schon heute 
glücklich und zufrieden zu 

sein — nicht erst morgen. 
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Unzufriedenheit hingeben. Ich 
konnte sie vielmehr überwinden, 
mich am Leben erfreuen und es 
genießen.

Je mehr ich mich mit der Bibel 
beschäftigte, umso mehr entdeckte 
ich, welche Haltungen mir dabei 
helfen würden, unabhängig von 
meinen Lebensumständen glücklich 
und zufrieden zu sein. Eine Sache 
wurde mir dabei besonders wichtig: 
Glücklichsein ist kein Gefühl. Es ist 
eine innere Entscheidung, die wir 
treffen müssen.

Gefühle kommen und gehen. 
Deshalb erscheint vielen ein 
zufriedenes Leben als sehr flüchtig 
und unbeständig. 

Vielleicht kennst du jemanden, der 
so denkt (oder du selbst denkst 
so): Um glücklich sein zu können, 
müssen erst die Lebensumstände 
perfekt sein, die Laune muss perfekt 
sein und die Menschen um einen 
herum müssen perfekt sein. 

Doch Glück und Zufriedenheit 
gehören dir bereits durch deine 
Beziehung zu Jesus – selbst in den 
schwierigsten Lebenslagen. Wenn du 
erst einmal verinnerlicht hast, dass 
du dich entscheiden kannst, glück-
lich zu sein, verändert das deinen 
Blickwinkel auf jede Situation.

Solltest du dich mit dem identifizie-
ren können, was ich sage, ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, um Schritte 
zu gehen. Verschwende deine Zeit 
nicht mit Hoffen und Warten auf 
bessere Zeiten. Ich kann dir aus 
eigener Erfahrung sagen: So funk-
tioniert das nicht. Geh stattdessen 
glaubensvoll deinen Weg mit Jesus. 
Glück und Zufriedenheit sind in  
ihm zu finden.

Vielleicht denkst du: Du weißt ja 
gar nicht, was ich durchmache. 
Unbezahlte Rechnungen stapeln sich 
bei mir, ich habe keine Energie mehr, 
meine Familie und Freunde bringen 
mich auf die Palme. Ich kann nicht 
glücklich sein. Und schon gar nicht 
glücklich bleiben.

Ich möchte dir heute sagen, dass Gott 
dein Leben mit der Freude erfüllen 
kann, nach der du dich so sehnst. 
Ich habe es selbst erlebt. Du glaubst 
vielleicht, das sei zu gut, um wahr zu 
sein, doch es ist eine Tatsache, die 
wir in der Bibel beschrieben finden. 

Wenn du also mit diesem Gedanken 
Ich will doch bloß glücklich sein durchs 
Leben gehst, dann ist heute dein Tag. 
Zufriedenheit ist kein unerreichbares 
Ziel. Gott möchte, dass du jeden Tag 
glücklich bist und das Leben mit ihm 
in vollen Zügen genießt.

Doch Glück und Zufriedenheit  
gehören dir bereits durch  
deine Beziehung zu Jesus –  
selbst in den schwierigsten 
Lebenslagen.
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Susan R.  Die stärkste Macht, die gelebt werden muss

Sandra W.  So ist es, doch ehrlich gesagt gar nicht so einfach  

Eszter O.  Gutes tun ohne etwas zurück zu bekommen ist der 
größte Beweis der Liebe.

Cornelia M.  Das ist jetzt echt der Hammer. Das ist gerade 
mein Thema und ich arbeite gerade an meinem Selbstwert. 
Meine oft, ich bin ungenügend durch Erlebnisse der Kindheit 
und habe Gott um Hilfe gebeten. Dann gehe ich zu Facebook, 
wo ich länger nicht war und das erste, was ich lese, ist das.  
Er hat geantwortet  danke
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