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als ich Jesus mein Leben vor vielen Jahren 
anvertraute, verbrachte ich viel Zeit in 
Gottesdiensten. Ich besuchte ständig Seminare, 
las zahllose christliche Bücher und hörte eine 
Predigtkassette nach der anderen. Trotzdem 
war mein Leben völlig chaotisch und es musste 
dringend geordnet und heil werden.  

Irgendwann war ich so frustriert über diesen 
Zustand, dass ich mich entschied, jeden Tag mit 
Gott zu reden, die Bibel zu lesen und ihn zu bitten, 
mir die Grundlagen des  GLAUBENS  zu erklären. 
So begann sich mein Leben nach und nach auf 
erstaunliche Weise zu verändern.

Wisst ihr, Gott hat großartige Pläne für uns, 
aber wir müssen mit ihm zusammenarbeiten, 
damit sich diese auch erfüllen können. Anders 
gesagt, er will, dass wir durch den  GLAUBEN  
leben (ohne uns ständig Sorgen zu machen oder 
uns zu beschweren!) und die von ihm gesteck-
ten Ziele erreichen. Was würdet ihr gerne in 
eurem Leben sehen? Was bedeutet es für euch, 
durch  GLAUBEN  zu leben? 

Seit mehr als 40 Jahren bin ich nun Bibellehrerin 
und voller Dankbarkeit kann ich sagen, dass 
ich mein Leben liebe. Nicht weil ich begabter 
oder einzigartiger wäre als andere. Ich habe 
einfach gelernt, Gott zu vertrauen und an den 

Grundlagen meines  GLAUBENS  zu arbeiten:  
Ist mein Leben von Liebe geprägt? Stimmt das, 
was ich sage, mit der Bibel überein? Was tue  
ich, um anderen zu helfen?

Dieses Magazin soll euch Mut machen, euch mit 
den Grundlagen des Glaubens zu beschäftigen. 
Entdeckt, an welchem Thema Gott gerade mit 
euch arbeiten will. Schaut, was in seinem Wort 
dazu steht, und lasst euer Glaubensfundament 
von Gott neu stärken. Ich bete, dass eure Bezie-
hung zu ihm stärker, euer  GLAUBEN  stabiler und 
eure Zukunft heller wird!

Bestimmte Wörter werden in dieser Ausgabe  MARKIERT.  Dazu gibt es biblisch fundierte Denkanstöße 
von Joyce, sodass ihr das neu Gelernte gleich in eurem Leben mit Gott anwenden könnt.

Vollkommenes Vertrauen in jemanden oder etwas. In Epheser 6,16 
wird der Glaube als Schutzschild beschrieben, mit dem man die 
feurigen Pfeile des Bösen unschädlich machen kann. Ihr könnt 
diesen Schild aktivieren, indem ihr betet, Gott vertraut und sein 
Wort laut aussprecht.

 GLAUBE

Wenn Angst an eure Tür klopft, schickt den 

Glauben, um die Tür zu öffnen. — Joyce
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Ich liebe die TV-Sendung mit Joyce sehr, 
weil sie über Gott spricht und wie sehr er uns 
lieb hat. Aber eine Folge von Joyce Meyer 
hat mein Leben komplett verändert. Ich war 
dabei, den größten Fehler meines Lebens  
zu machen und eine falsche Person zu 
heiraten. Dank Jesus Christus, der durch 
Joyce zu mir gesprochen hat, wurden meine 
blinden Augen geöffnet. Ich bin so froh,  
dass ich die eine Folge gesehen habe, es hat 
mein Leben gändert.«  Nadia M.

Die Predigten von Joyce empfinde ich  
als sehr ermutigend und zum ersten Mal im 
Leben nähere ich mich einer positiven und 
guten Vorstellung von Gott. Ich wurde sehr 
streng christlich erzogen und habe sehr 
lieblose Gemeindeerfahrungen mit Christen 
gemacht, weshalb ich bis heute nicht in die 
Kirche gehen kann, weil meine schlechten 
Erinnerungen noch sehr stark sind. Doch 
Gott gibt mir durch die Predigten und Ihren 
super Zuschauerservice in Hamburg die 
Chance, mich ihm neu als liebenden und 
guten Gott zu nähern.«  Stephan G.

Ich möchte Ihnen danken für die täglichen 
E-Mails — sie geben mir immer wieder Mut 
und Kraft, mein Leben zu bestehen; sonst 
hätte ich mich schon umgebracht (ich  
war schon mehrmals nahe daran) — und  
die Botschaften, welche ich durch die 
TV-Sendungen von Joyce erhalte. Wie oft 
dachte ich schon, dass Joyce nur zu mir 
ganz persönlich spricht.«  Dagmar D.

Ich freue mich jedes Mal aufs Magazin. 
Das ist alles so erfrischend und aufbauend. 
Und man kommt auch im Glauben weiter. 
Das größte Wunder in meinem Leben ist 
Jesus. 2009 bekam ich das erste Magazin 
von einer Frau. Seitdem bin ich nicht mehr 
der gleiche Mensch. Gott hat mich total 
umgekrempelt.«  Regina K.  

Zuschauer- 
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4

18

GOTT LIEBT 
MICH

Ja zur Freude

Ich f   eu
mich!

Ja!
Kein

P  oblem

ICH KANN  
DINGE  

VERÄNDERN

Kopf
hoch!

ICH BIN GESEGNET

DU MACHST 
MICH 

GLÜCKLICH

ER IST 
TREU

ER HAT 
MICH  

ERWÄHLT

WEG 
MIT DEN 
SORGEN

DAS STIMMT!
12



4
SEPTEMBER 2018
www.joyce-meyer.de

Wie findet du dein Leben?  
Würdest du sagen, dass du es 
liebst und glücklich bist? 

Oder quälst du dich durch die Tage, tust 
einfach lustlos, was getan werden muss, und 
erträgst die Dinge, die dich nerven? Würdest 
du dein Leben gerne mit einer anderen Person 
tauschen? Glaubst du, dass du erst glücklich 
sein kannst, wenn du dieses oder jenes hast?

Oft hört man Sätze wie: „Ich werde das 
Leben  LIEBEN  können, wenn ich eine neue 
Arbeitsstelle habe.“ „Ich werde erst glücklich 
sein, wenn ich verheiratet bin.“ „Ich sehne 
mich nach dem Wochenende!“ „Wenn ich 
Kinder hätte, wäre ich ein glücklicher  
Mensch.“ Und wenn die Kinder dann da sind, 
heißt es: „Wenn die Kinder nur schon groß  
und aus dem Haus wären ...!“

Wir gehen fälschlicherweise davon aus, erst 
glücklich sein und das Leben  LIEBEN  zu können, 
wenn wir irgendetwas, das wir uns wünschen, 
bekommen oder sich unsere Umstände ändern. 
Fakt ist: Wir werden immer etwas finden,  
über das wir meckern können, bis wir lernen, 
uns an Gott zu erfreuen!

Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich hatte einen sehr 
unschönen Start ins Leben und wurde zu einem 
negativen und unsicheren Menschen, der niemandem 
vertraute. Ich musste mich um mich selbst kümmern, 
denn niemand sonst würde es tun. Das war meine 
Einstellung und so lebte ich ein sehr egoistisches Leben, 
in dem es nur um mich ging. 

Gott hat uns jedoch nicht erschaffen, damit wir uns 
nur um uns selbst drehen und ständig versuchen, 
das, was wir wollen, auch zu bekommen. Obwohl er 
diese Sehnsucht nach einem erfüllten Leben in uns 
hineingelegt hat, werden wir seine Segnungen wie 
Frieden, Freude,  LIEBE  und was er uns sonst noch geben 
will, nicht erleben, solange wir uns immer und überall 
fragen: „Und was ist mit mir?!“

Irgendwann war ich es leid, mit dieser Einstellung  
zu leben. Gott kümmerte sich um mich und durchlief 
einen Heilungsprozess mit mir, der mein Leben  
radikal veränderte. Jetzt kann ich sagen, dass ich  
meinen Alltag sehr genieße.

In Johannes 10,10 (NGÜ) lesen wir: Der Dieb kommt 
nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um 
Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen 
Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.

Unser Feind, der Teufel, will uns unsere Freude stehlen 
und unser Leben zerstören. Doch Jesus kam und  
starb am Kreuz, damit wir ein erfülltes Leben haben –  
ein Leben im Überfluss. Ich finde es tragisch, wenn ich  
sehe, wie hingegebene Christen einfach keine Freude  
an ihrem Leben haben, weil sie von ihrer Einstellung 

„Mit Ach und Krach dem Lamme nach“ nicht abweichen.

VON JOYCE MEYER

http://www.joyce-meyer.de




Entscheide dich, ab sofort dankbarer in deinem Alltag zu 
sein. Danke Gott für all das Gutes, das dir gerade einfällt, 
und achte bewusst auf weitere Dinge, für die du dankbar 
sein kannst. So hast du Gottes Güte immer vor Augen.

Du kannst deine innere Einstellung auch verbessern, 
indem du nicht ständig an dich selbst denkst, sondern 
anfängst, dich um andere zu kümmern. Frage Gott, wie 
du jemandem etwas Gutes tun kannst, und verschönere 
dessen Alltag. Wenn wir andere im Blick haben, fällt 
uns bald etwas ein, das wir für sie tun können: Vielleicht 
machen wir ihnen ein Kompliment, sagen etwas 
Mutmachendes, tun einen Liebesdienst oder umarmen 
sie einfach mal. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie 
wir einem Menschen in unserem Umfeld Gottes  LIEBE  
erweisen können. 

 Zweiter Schlüssel:  
Ein anderer Blickwinkel 
Ob wir etwas  LIEBEN  oder hassen, liegt oftmals an 
unserer Perspektive. Möglicherweise werden wir mehr 
Lebensfreude haben, wenn wir die Dinge mal aus einem 
anderen Blickwinkel betrachten. 

Wir werden das empfangen, worauf wir uns konzent-
rieren und was wir vor Augen haben. Schauen wir lange 
genug auf unsere Schwierigkeiten, erwarten wir auch 
nichts anderes, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, 
dass sich neue Probleme entwickeln.

Das, worauf wir uns bewusst konzentrieren, nimmt immer 
mehr Raum in unserem Leben ein. Wenn wir die Dinge 
nicht aus Gottes Blickwinkel sehen, werden sie größer und 
geraten außer Kontrolle. Manchmal konzentrieren sich die 
Menschen in ihren Ehen so sehr auf das, was sie an ihrem 
Partner nicht mögen, dass sie all die schönen Dinge, die sie 
an ihm  LIEBEN , vollkommen vergessen.

Wenn du unglücklich bist, das Leben aber  
 LIEBEN  willst, möchte ich dir drei Schlüssel 
an die Hand geben, die dir Zugang zu einem 
erfüllten Leben verschaffen.

Erster Schlüssel:  
Verändere deine Einstellung
Eine negative und kritische Haltung sowie 
Selbstmitleid vermiesen uns alles. Jeder  
von uns könnte sich über bestimmte Dinge 
beschweren, doch das bringt uns nicht  
weiter. Wir verschwenden nur unsere Zeit  
und Energie damit.
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Ja, das Leben ist nicht leicht und wir alle müssen 
durch schwierige Zeiten hindurch. Solltest 
du es gerade schwer haben, halte dir immer 
wieder vor Augen, dass es auch schlimmer hätte 
kommen können. Ich meine nicht, dass wir uns 
ernsthafte Schwierigkeiten einfach schönreden 
sollen. Doch wir können unsere Umstände aus 
einem biblischen Blickwinkel betrachten und 
all die Verheißungen Gottes mit einbeziehen. 
Wenn du dich entscheidest, Gott in jeder Lage 
zu vertrauen, wirst du erkennen: Er ist größer 
als deine Probleme.

Dritter Schlüssel:  
Vergleiche dich nicht  
mit anderen
Auf meinen vielen Reisen durch die entlegensten 
Gebiete Afrikas oder Indiens hat es mich immer 
wieder erstaunt, wie glücklich die Menschen 
trotz ihrer Armut oft waren. Und ich fragte 
mich: Wie könnt ihr nur so glücklich sein, 
obwohl ihr in einer kleinen Hütte mit Lehmboden, 
ohne fließendes Wasser und ohne Strom lebt? 
Die Antwort ist einfach: Die Menschen dort 
vergleichen sich nicht mit anderen, die einen 
besseren Lebensstandard haben.

Ich bin davon überzeugt, dass viele von ihnen  
glücklicher sind als die Menschen in der  
westlichen Welt, die so viel haben und sich  
trotzdem nicht wirklich freuen!

Als ich das erste Mal nach Indien reiste, 
besuchte ich ein Dorf, in das an Lepra erkrank-
te Menschen verbannt worden waren. Dort 
traf ich einen Mann, dem aufgrund seiner 
Krankheit mehrere Gliedmaßen fehlten. Er 
freute sich über die Maßen, unser Team  

zu treffen, und zeigte uns sein Zuhause.  
Es war eigentlich nur eine kleine Höhle,  
die am Fuß eines Hügels gegraben worden 
war. Er hatte eine Hängematte, drei 
Pfannen und einen alten, kaputten Tisch  
in der Ecke. Es wunderte mich, wie  
glücklich er mit so wenig war, und ich 
schämte mich für all das, worüber ich mich 
manchmal beschwere. Glückliche und 
zufriedene Menschen vergleichen sich  
nicht und versuchen nicht ständig, das 
zu bekommen, was sie bei anderen sehen. 
Dieser Mann war glücklicher als viele 
Menschen, denen es materiell gesehen 
wesentlich besser geht und an deren 
Besitztümer er niemals heranreichen wird.

Gott hat uns nach seinem Bilde erschaffen. 
Er will sich an uns erfreuen. Wenn wir 
wirklich glücklich und zufrieden sein 
wollen, muss Jesus bei allem, was wir tun, 
der Mittelpunkt sein.

In Römer 14,7-8 (NGÜ) lesen wir: Keiner 
von uns lebt für sich selbst, und auch wenn 
wir sterben, gehört keiner von uns sich 
selbst. Wenn wir leben, leben wir für den 
Herrn, und auch wenn wir sterben, gehören 
wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben 
gehören wir dem Herrn.

Alles, was wir tun, sollten wir mit Gottes 
Hilfe tun, damit er dafür gelobt wird. Gott 
zu kennen und sein Kind zu sein ist das 
Wichtigste im Leben. Dabei ist es egal, ob du 
Pastor oder Bauarbeiter bist, ob du viel oder 
wenig Geld auf deinem Bankkonto hast.

Wenn dir klar wird, wie sehr Gott dich liebt 
und was der tiefere Sinn deines Lebens ist, 
kannst du das Leben  LIEBEN  und genießen.  

Gott selbst ist die Liebe — das ist sein Wesen und er 
handelt aus Liebe heraus. Jesus gab sein Leben aus 
Liebe für uns, damit wir ein erfülltes Leben haben 
können. Wenn wir uns um andere kümmern, wächst 
unsere Lebensfreude. Dann können wir das Leben 
lieben, das Gott uns geschenkt hat!

 LIEBE

Wem kannst du heute Gottes Liebe zeigen?

80 Seiten, Paperback
Artikel-Nr. 446745000
auch als eBook erhältlich

5,00
 

[D,A]
CHF 7.00

Sag ihnen, dass  
ich sie liebe 

 Erkenne Gottes  
Liebe für dich

http://www.joyce-meyer.de
https://shop.joyce-meyer.de/de/sag-ihnen-dass-ich-sie-liebe-erkenne-gottes-liebe-fur-dich.html
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VON GINGER STACHE

ISRAEL ERLEBEN. Als ich das erste Mal durch 
die Altstadt Jerusalems ging, verspürte ich eine 
große Ehrfurcht. Jerusalem, die Stadt von König 
David — einem Mann nach dem Herzen Gottes. 
Und hier hatte König Salomo dem Herrn einen 
Tempel gebaut. 

Unser Team besuchte darüber hinaus Jericho, wo 
Gott Josua einen erstaunlichen Sieg geschenkt 
hatte. In Bethlehem sahen wir die Stelle, an der 
der armselige Stall gestanden haben soll und der 
Messias geboren worden war. Außerdem ging es 
die Via Dolorosa entlang, auf der Jesus das 
Kreuz hatte tragen müssen, um schließlich sein 
Leben für uns zu lassen. Diese Erfahrungen 
waren tief beeindruckend.

Die Reise nach Israel eröffnete uns eine ganz neue 
Sichtweise auf die Ereignisse und Menschen, die  
in der Bibel beschrieben werden. Plötzlich wurde 
uns auch die geografische Bedeutung klar und  
wir hatten die geschichtlichen Überlieferungen 
buchstäblich vor Augen. Die Bibel wurde für mich 
auf neue Weise lebendig.

Allerdings muss ich gestehen, dass mich meine 
Gefühle auch etwas verwirrten. Obwohl ich 
glücklich über diese aufregende Erfahrung war 

und mich geehrt fühlte, sie machen zu dürfen, fühlte ich 
mich Gott nicht unbedingt näher. Darf ich das hier über-
haupt schreiben? Bitte denkt jetzt nicht, dass ich undankbar 
bin oder gar geistlich unsensibel. Nein, ich werde diese 
Reise niemals vergessen. Ich wusste, dass der Heilige Geist 
mit uns war. Er gab mir Einsichten und manchmal auch 
Denkanstöße. Ich glaube, dass er mir Folgendes gesagt hat: 

Wir alle sollten uns – wie David – danach 
sehnen, Menschen nach dem Herzen Gottes 
zu sein. Wir sind der Tempel Gottes.  
Und wir alle folgen Jesus nach, Schritt für 
Schritt, Tag für Tag. Das ist das Wichtigste.

GUTE NACHRICHTEN. Mir wurde eines klar: Ich fühlte mich 
deshalb nicht anders oder Gott näher, weil ich immer in  
der Gegenwart Gottes lebe. Es ist eigentlich unbegreiflich, 
doch ganz gleich wo wir hingehen, Gottes Geist bleibt 
immer in uns. Was für eine gute Nachricht. Auch ihr seid 
Gefäße der Liebe Gottes und überall, wo ihr hingeht, könnt 
ihr aus der Liebe Gottes schöpfen und sie weitergeben.

Der eigentliche Zweck unserer Israelreise war es, den 
Menschen dort die Liebe des Messias näherzubringen. Dank 
eurer Spenden ist uns dies immer wieder möglich. Ihr wisst 
möglicherweise gar nicht, was für erstaunliche Dinge durch 
Spenden auch in diesem Land geschehen können. Denn  

Israel mit Gottes Liebe  
beschenken

http://www.joyce-meyer.de
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die Partner von Joyce Meyer Ministries unterstützen mit 
ihren Spenden die Arbeit unseres christlichen Hilfsdienstes  
Hand of Hope, durch den wir schon seit Jahren auf ver-
schiedenste Weise die gute Nachricht weitergeben können. 

Israel ist ein sehr vielschichtiges Land. Hier trifft man 
jüdische Israelis, arabische Israelis, Christen, Muslime und 
auch solche, die gar keinen Glauben haben. Man braucht 
wirklich Fingerspitzengefühl, um die Menschen der 
unterschiedlichsten Gruppierungen erreichen zu können. 

Deshalb arbeiten wir mit vielen verschiedenen Hilfswerken 
in Israel zusammen, die sich in den Sprachen und der 
Kultur des Landes auskennen. Die Mitarbeiter dort wissen, 
wo Hilfe nötig ist, und haben eine große Liebe für das Volk. 
So erleben wir tagtäglich, wie Gott Wunderbares tut.

LEBENSVERÄNDERNDE EINSICHTEN. Joyce Meyers Fern-  
sehsendung wird nun schon seit über 14 Jahren in Arabisch 
und Hebräisch ausgestrahlt und erreicht Menschen in Israel 
sowie in vielen angrenzenden arabischen Staaten. Dabei ist 
Joyce mit ihrer ermutigenden Art als Bibellehrerin ein 
Beispiel für viele arabische Frauen, die unbedingt hören 
wollen, was Gott ihnen sagen will. Den Frauen gefällt es, wie 
Joyce die Dinge auf den Punkt bringt, und sie finden sich 
auch in ihren persönlichen Berichten wieder. 

Ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten, die mir sagten, 
wie geschunden und wertlos sie sich fühlten. Es fielen 
Worte wie „Fehler“, „Enttäuschung“ und „Hass“, als sie 
beschrieben, wie sie sich selbst sahen, was ihre Familien 
von ihnen hielten und wie Gott sie wohl anschauen würde.

Mayada ist die fünfte Tochter einer arabischen Familie. 
Sie war, wie sie selbst sagt, die letzte Chance ihrer Eltern 
auf einen Sohn. 

Ginger Stache ist Chefredakteurin 
von Joyce Meyer Ministries und 
liebt es, Menschen und neue 
Kulturen kennenzulernen und 
ihnen Gottes Liebe zu bringen.

Die meiste Zeit ihres Lebens schämte sie sich 
deshalb für sich selbst und glaubte, eine Schande 
für ihre Eltern und für Gott zu sein. Sie glaubte 
sogar, sie hätte all die Schläge ihres drogensüch-
tigen Mannes verdient.

Irgendwann fing sie jedoch an, Joyce Meyers 
Bücher zu lesen und ihre Fernsehsendung zu 
sehen. Und das Wort Gottes fand den Weg in ihr 
Herz: Sie begriff, dass sie gewollt ist, eine 
schöne Frau, die geliebt wird. Ihr Leben verän-
derte sich vollständig, als sie die Liebe Jesu 
annahm und verinnerlichte, dass Gott nichts an 
ihr auszusetzen hatte, sondern sich an ihr als 
Frau sogar erfreute. 

http://www.joyce-meyer.de
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Doch nicht nur Frauen schauen sich die Fernsehsen-
dung an. Tony ist in dritter Generation der Besitzer 
einer 100 Jahre alten Gewürzmühle in Nazareth.  
Er sagte mir, dass das, was Joyce in den Sendungen  
aus der Bibel lehrt, ihn dazu gebracht habe, allen 
Menschen mit Liebe und Respekt zu begegnen, die  
in sein Geschäft kommen: Christen, Araber und wen 
auch immer Gott ihm in den Weg stellt.

Tony ist der Meinung, dass nur durch diese Liebe — die 
selbstlose und bedingungslose Liebe Jesu — die Men-
schen wirklich in Frieden zusammenleben können. Er 
habe aufgehört, ständig zu fragen: „Und was ist mit mir?“

NEUE TÜREN. Uns bieten sich ganz neue Möglichkei-
ten, das Evangelium nach Israel zu bringen, und das  
ist wirklich aufregend. Neunundneunzig Prozent aller 
israelischen Haushalte verfügen über einen Internet-
zugang und das Land ist, was Nutzerzahlen und -zeiten 
bei Facebook und YouTube angeht, ganz vorne dabei. 
So gelangen biblische Inhalte frei an die vielen Orte, 
die sonst vielleicht nicht erreicht werden würden.

So erleben wir tagtäglich,  
wie Gott Wunderbares tut.

Samar lebt in der Nähe von Bethlehem und ist viel auf 
unserer arabischen Facebook-Seite unterwegs. Sie 
durchlebte mit ihrem Sohn eine schwere Zeit und war 
der Meinung, als Mutter vollkommen versagt zu haben. 
Doch die Erfahrungen als Mutter, die Joyce mit ihren 

eigenen Kindern gemacht hat und von denen sie 
immer wieder erzählt, machten ihr Mut. Unter Tränen 
erzählte Samar, dass die Videos und Kurzbotschaften 
von Joyce ihr helfen, sich wieder auf Jesus zu konzen-
trieren, und ihr große Hoffnung geben. 

Die Menschen können in ihrem privaten Umfeld online 
unsere Inhalte sehen und lesen und dabei anonym 
bleiben, wenn sie das möchten — eine offene Tür für 
das Projekt One For Israel, das wir unterstützen. 

One For Israel veröffentlicht Filme, in denen jüdische 
Menschen davon berichten, wie sie zum Glauben an 
Yeshua, den Messias, gekommen sind. Bisher haben 
mehr als 15 Millionen Zuschauer sie gesehen. Außer-
dem gibt es die Möglichkeit der Interaktion mit denen, 
die Fragen haben, und so wird die gute Botschaft vor 
dem Hintergrund des Alten Testaments mit großem 
Respekt und voller Liebe weitergegeben.

NÖTE LINDERN, FREUNDE GEWINNEN. Wenn wir uns 
um die natürlichen Bedürfnisse und Nöte der Men-
schen kümmern, öffnet das ihr Herz für geistliche 
Inhalte. Das erleben wir in Israel genauso wie in 
anderen Teilen der Welt. Wenn wir jemandem helfen, 
entsteht eine Verbindung oder sogar eine Freund-
schaft. Und diese birgt große Möglichkeiten.

Eine zahnmedizinische Versorgung ist in Israel sehr 
teuer und nicht in dem staatlichen Gesundheitspaket 
enthalten. Deshalb können viele sich keinen Zahnarzt-

http://www.joyce-meyer.de


„Das Essen ist so lecker“, sagen  
die Kinder der Essensausgabe  
am Ostkap, Südafrika
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DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

10 Euro im Monat reichen aus, 
um ein Kind dauerhaft mit Essen 
zu versorgen.

Deine Spende macht dies 
möglich – danke!

  

KINDER IN  

30 LÄNDERN 
REGELMÄSSIG  

MIT ESSEN  
VERSORGEN

besuch leisten und müssen mit Zahnschmerzen leben.  
Das HaTikva Project bietet daher eine kostenfreie zahn- 
medizinische Versorgung an. Die Mitarbeiter des Projekts 
erzählen den Patienten freiheraus, warum sie diesen  
Dienst tun — aus Liebe zum Messias.

Vor Kurzem hat Hand of Hope die Finanzen für eine neue 
Zahnklinik in der Stadt Haifa bereitgestellt. Das bedeutet, 
dass ihr als Partner von Joyce Meyer Ministries durch diesen 
Hilfsdienst jeden Tag Menschen aus Israel in sehr praktischer 
Weise mit dem Evangelium erreicht.

Zusammen mit der King of Kings Community versorgen wir 
hungrige Menschen mit Essen, kümmern uns um Einwan-
derer und vieles mehr. Seit Jahren gibt es diesen Dienst 
schon für die Einwohner Jerusalems und die angrenzenden 
Gebiete. Dank eurer Unterstützung wart ihr mittendrin und 
Teil dessen. 

SCHON ERMUTIGT? Es gäbe viele weitere Statistiken, 
Hintergründe und Geschichten zu erzählen, in denen es darum 
geht, wie wir dank eurer Hilfe den Menschen hier das Leben 
ein Stück lebenswerter machen. Doch all diese Geschichten 
und Statistiken kommen an das, was wir tatsächlich in Israel 
bewirken, nicht heran. Ihr helft den Menschen auf vielfache 
Weise und setzt die Weichen für die Ewigkeit.

Danke, dass Gottes Sache euch so wichtig ist und ihr für 
Israel betet, so wie Gott es uns aufgetragen hat. Danke, 
dass ihr Gefäße seiner großen Liebe für die Menschen seid. 

79 % der Israelis haben 
Internet und sind täglich 
online. Über die „neuen 
Medien“ können wir sie 
gut mit dem Evangelium 
erreichen.



GOTT LIEBT 
MICH

Ja zu   F  eude

Ich f  eu
mich!

Kein
P  oblem

ICH KANN  
DINGE  

VERÄNDERN

Kopf
hoch!

ICH BIN GESEGNET

DU MACHST 
MICH 

GLÜCKLICH

ER IST 
TREU

ER HAT 
MICH  

ERWÄHLT

WEG 
MIT DEN 
SORGEN

DAS STIMMT!

Ja!
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Jetzt sei mal ehrlich, hast du den Satz 
eben gelesen und gedacht:  Joyce, es 
gibt so vieles, was mir Sorgen macht. 
Wenn du nur wüsstest, was bei mir 
alles los ist, würdest du auch verste-
hen, wie schwer das ist. Glaub mir,  
ich kann das sehr gut nachvollziehen, 
denn es ist mir auch schon viele 
Male so gegangen. Doch immer dann, 
wenn ich es mit einer schwierigen 
Situation zu tun habe und mich 
schlecht fühle, legt Gott mir folgende 
Worte ans Herz: „Kopf hoch! Gib 
mir deine Sorgen. Vertrau auf mein 
Wort. Ich bin für dich da. Diese Zeit 
wird vorübergehen.“ Das gilt für dich 
genauso wie für mich. Gott liebt dich. 
Er will dir gnädig sein!

Stell dir einmal folgende Frage: 
Glaubst du ihm? Oft denken wir,  
dass wir es tun. Doch schnell finden 
wir heraus, ob dies tatsächlich der 
Fall ist, wenn wir uns anschauen, 
was wir so reden.

In Sprüche 18,21 (HFA) lesen wir: 
Worte haben Macht: Sie können über 
Leben und Tod entscheiden…  
Unsere Worte sind wie Samen, die 
entweder Freude oder Traurigkeit 
hervorrufen, Frieden oder Unfrieden. 
Alles hängt davon ab, was wir sagen. 
Deshalb ermutige ich dich, auf 
deine Worte zu achten. Hör auf, dir 
Sorgen zu machen. Hör auf, dich zu 
beschweren. Fang an, innerlich mit 

dem übereinzustimmen, was Gott 
sagt. Sprich glaubensvolle Worte aus, 
die Dankbarkeit und  LOB  enthalten. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir 
die Welt verändern können, indem 
wir die Wahrheit aussprechen. In 
folgenden Bereichen werden wir 
echte Veränderungen erleben, wenn 
wir unsere Worte bewusst wählen:

Ein JA zu dem,  
was Gott über dich sagt

Gott liebt dich. Er hat einen guten 
Plan für dein Leben. Das möchte er 
in deinem Herzen verankern. Sollte 
es dir schwerfallen, dazu Ja zu sagen, 
dann fang an, diese Wahrheiten laut 
auszusprechen. Sprich zu dir selbst: 
Durch Jesus bin ich gerecht vor Gott. 
Durch seinen geliebten Sohn bin ich 
angenommen. Er liebt mich und Gott 
macht keine Fehler. Gott möchte auf 
gar keinen Fall, dass du dich weniger 
wertvoll fühlst als andere. Er möchte, 
dass du all das Gute entdeckst, das 
er in dich hineingelegt hat, und die 
Chancen wahrnimmst, die er dir 
präsentiert.

Ein JA zu anderen Menschen

Wusstest du, dass du Einfluss hast? 
Gott hat dich an einen bestimmten 
Ort gestellt und dich begabt, anderen 
auf deine Art das Evangelium mit-
zuteilen. Der Heilige Geist spricht 

dir jeden Tag Mut zu auszuleben, 
was Gott in dich hineingelegt 
hat. Genauso kannst auch du die 
Menschen um dich herum ermutigen. 
Ein paar aufrichtige Komplimente 
kosten dich nichts. Es braucht  
nicht viele Worte, um das Leben 
eines Menschen etwas schöner zu 
machen (siehe Sprüche 15,23).  
Bitte den Heiligen Geist, dir dabei  
zu helfen, anderen mit Wert-
schätzung zu begegnen.

Ein JA zu deiner Zukunft

Gott hält eine großartige Zukunft 
für dich bereit! In 1. Korinther 2,9 
(NGÜ) lesen wir: Kein Auge hat je 
gesehen, kein Ohr hat je gehört, und 
kein Mensch konnte sich jemals 
auch nur vorstellen, was Gott für die 
bereithält, die ihn lieben. Wir sollten 
die Ewigkeit immer im Blick behalten 
und nicht vergessen, was Gott für uns 
getan hat. Außerdem sollten wir all 
unser Gemecker gegen Dankbarkeit 
eintauschen und Gott  LOBEN . Selbst 
über unsere Probleme können wir  
in einer zuversichtlichen Weise 
reden. Du kannst zum Beispiel sagen: 

„Es ist für mich gerade nicht leicht 
und ziemlich herausfordernd, aber 
ich glaube, dass Gott sich um mich 
kümmert. Was er tut, hat einen Sinn.“ 
Wer sich ständig beschwert, kommt 
nicht voran. „ LOBEN  zieht nach oben“ 
und bringt uns weiter. Gott möchte, 
dass wir unser Leben genießen 
(siehe Johannes 10,10). Wenn du laut 
aussprichst, was die Bibel über dich 
sagt, wird Gott dich aufrichten,  und 
du kannst – unabhängig von deinen 
Alltagsproblemen – sorgenfrei, 
fröhlich und innerlich gelassen leben. 

VON JOYCE MEYER

REDE ANDERS!
Glaubensvolle Worte einsetzen und Freiheit erleben

Darüber reden oder singen, wie gut Gott ist.  
Wenn wir Probleme haben, scheint es uns oft eher 
abwegig, Gott zu danken oder zu singen. Dabei 
ist es in solch einer Situation das Beste, was wir 
tun können, denn wir begeben uns in eine innere 
Haltung, die uns Standfestigkeit verleiht.

 LOBEN
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Der Wert einer tiefen 
  BEZIEHUNG  zu Gott

 Gott hat verschiedene Namen 
und einer von ihnen ist Jahwe 
Jireh. Das bedeutet „Der Herr 

ist unser Versorger“ oder „Der Herr 
wird uns versorgen“. Es ist wunder-
bar zu wissen, dass Gott uns mit 
allem versorgt, was wir brauchen. 
Das, was uns wichtig ist, ist auch 
ihm wichtig. Weder sind unsere 
kleinen Bedürfnisse zu unbedeutend 
für ihn noch sind unsere großen 
Nöte zu groß für ihn, als dass er sich 
ihrer nicht annehmen könnte. 

Er ist allwissend, allgegenwärtig und 
allmächtig. In der Bibel steht, dass er 
unser Schutz und unsere Zuflucht ist 
(Psalm 91). Er ist derjenige, der uns 
tröstet (2. Korinther 1,3). Er heilt uns 
(Psalm 103,3). Er ist die Quelle der 
Weisheit (Jakobus 1,5) und von ihm 
kommt alles, was wir brauchen! Der 
Herr ist dein Versorger. Er liebt dich 
und er hat einen guten Plan für dein 
Leben. Er möchte dich segnen, damit 
du diesen Plan ausführen und in der 
Bestimmung und  BEZIEHUNG  leben 
kannst, die er für dich hat. Die Bibel 
beschreibt, wie Gott ist und wie er 
durch Jesus alle unsere Bedürfnisse 
stillen kann.

ALLES, 
was wir 

brauchen
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In Philipper 4,19 (NGÜ) steht:  
Und was eure eigenen Bedürfnisse 
angeht, so wird derselbe Gott, der  
für mich sorgt, auch euch durch  
Jesus Christus mit allem versorgen, 
was ihr braucht – er, der unerschöpf-
lich reich ist und dem alle Macht  
und Herrlichkeit gehört. Hier 
erfahren wir eindeutig, dass Gott 
sich durch Jesus Christus um unsere 
Bedürfnisse kümmern und uns 
versorgen will. Allerdings dürfen wir 
diesen Vers nicht isoliert betrachten 
und glauben, alles zu bekommen, 
was wir brauchen. Wir müssen 
diese Aussage im gesamtbiblischen 
Zusammenhang lesen.

In Matthäus 6,33 (NGÜ) heißt es: 

Es soll euch zuerst um Gottes 
Reich und Gottes Gerechtigkeit 
gehen, dann wird euch das 
Übrige alles dazugegeben. 

Geht es uns in erster Linie um Dinge 
und nicht um Gott, dann stimmt 
unsere Ausrichtung nicht. Unsere  
 BEZIEHUNG  zu Gott sollte immer 
an erster Stelle stehen – denn alles, 
was wir brauchen, finden wir in 
ihm. Dann wird er sich um alles 
in unserem Leben kümmern und 
unsere Bedürfnisse stillen.

Je mehr Zeit ich im Gebet verbringe 
und Gott bitte, mir zu helfen, andere 
zu lieben und ihnen Gutes zu tun, 
desto mehr will ich das, was Gott für 
mich vorbereitet hat und was das 
Beste für mich ist. Dann konzentriere 
ich mich auf das Wesentliche.  

In Hebräer 11,6 (NGÜ) steht: Und 
ohne Glauben ist es unmöglich,  
Gott zu gefallen. Wer zu Gott 
kommen will, muss glauben, dass 
es ihn gibt und dass er die belohnt, 
die ihn aufrichtig suchen. In Römer 
8,17 (NGÜ) lesen wir: Wenn wir aber 
Kinder sind, sind wir auch Erben –  
Erben Gottes und Miterben mit 
Christus. Gott stellt uns durch Jesus 
alles zur Verfügung. Den Zugang 
dazu bekommen wir durch eine 
persönliche  BEZIEHUNG  mit ihm.

In Lukas 6,35-36 (NGÜ) finden wir 
sehr lehrreiche Verse: Gerade eure 
Feinde sollt ihr lieben! Tut Gutes und 
leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. 
Dann wartet eine große Belohnung 
auf euch … Seid barmherzig, wie euer 
Vater barmherzig ist. In den Versen 
37-38 werden wir aufgefordert, 
andere nicht zu richten oder zu 
verurteilen, sondern vergebungs-
bereit und großzügig zu sein. Denn 
das Maß, das ihr verwendet, wird 
auch bei euch verwendet werden.

Wir können also Gottes Segnungen 
in unserem Leben erfahren, wenn 
wir seinem Wort folgen, gerne geben 
und anderen Gutes tun. Vielleicht 
warst du bisher nicht sehr großzügig 
und spendabel. Dann hast du vieles 
verpasst. Immer, wenn du anderen 
etwas Gutes tust, ist es so, als würdest 
du es für Gott tun.

Vertraue Gott, dass er deine Bedürf-
nisse stillt. Er will dich heilen und 
trösten und er hält Weisheit, Frieden 
und Freude für dich bereit. Du 
kannst bei ihm zur Ruhe kommen 
in dem Wissen: Er ist der Herr, dein 
Versorger!

tv.joycemeyer.org

die TV-Sendungen mit  
Joyce in über 90 Sprachen

Jetzt auch auf  
Rumänisch −

Acum,  
de asemenea, în 
limba română

Eine dauerhafte Verbindung zwischen zwei oder 
mehr Menschen. Jesus starb für uns, damit wir 
durch den Glauben an ihn eine tiefe, persönliche 
und innige Beziehung zu Gott haben können.  
Unser schlimmster Tag mit Gott ist immer noch 
besser als unser bester Tag ohne ihn!

 BEZIEHUNG

Sag: „Ich kann mit allem, was ich brauche, zu Gott kommen.“

http://www.joyce-meyer.de


Wenn ich zurückblicke, fallen mir bestimmte Bibelverse 
ein, die mir besonders wichtig geworden sind. Durch sie 
hat Gott mein Leben radikal verändert. Sie wurden für 
mich zu Säulen des Glaubens und halfen mir weiter, nicht 
nur Christ zu sein, sondern auch als Christ zu leben und 
mich weiterzuentwickeln.

Gottes Wort lesen, jeden Tag darüber nachdenken, die 
biblischen Prinzipien auch praktisch anwenden – diese 
drei Glaubensschritte haben mir geholfen, im Leben 
voranzukommen. Das hätte ich allein niemals geschafft, 
ganz gleich wie sehr ich mich bemüht hätte. Die  WAHRHEIT  
war es, die mich buchstäblich frei gemacht hat!

In Johannes 8,31-32 (NGÜ/Amplified Bible) sagt Jesus: 
„Wenn ihr in meinem Wort bleibt [an meinen Lehren fest-
haltet und nach ihnen lebt], seid ihr wirklich meine Jünger, 
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ 

Jesus ist für dich gestorben, um dir ein erfülltes Leben 
zu schenken und dir zu helfen, dein Potenzial auszu-
schöpfen, das Gott in dich hineingelegt hat. Das wird 
allerdings erst zur Realität, wenn du dich der  WAHRHEIT  
stellst. Zuerst der  WAHRHEIT  über dich selbst. Das weiß 
ich aus eigener Erfahrung, denn als ich anfing, mich 
intensiv mit der Bibel zu beschäftigen, fing der Heilige 
Geist an, an mir zu arbeiten.

Die Bibel ist ein wunderbares Buch! Ich 
studiere sie schon seit mehr als 40 Jahren 
und habe erlebt, wie die biblischen  
 WAHRHEITEN  mich innerlich geheilt und 
von Schwierigkeiten befreit haben, um ein 
wirklich erfülltes Leben führen zu können. 
Genau dafür ist Jesus gestorben. 

Gottes Wort ist die Gebrauchsanweisung 
für unser Leben und deshalb auch so 
wichtig (Psalm 18,31; 19,8; 119,105). Hier 
finden wir die Lösung für jedes erdenkliche 
Problem und jede Situation, in der wir uns 
bewähren müssen (Psalm 119,66.98.130.133). 
Diese biblischen  WAHRHEITEN  haben die 
Kraft, uns zu verändern und uns Gott 
immer ähnlicher zu machen.

VON JOYCE MEYER
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DIE  WAHRHEIT  WIRD DICH FREI MACHEN

„Ich bin der Weg“, antwortete 
Jesus, „ich bin die Wahrheit,  
und ich bin das Leben.  
Zum Vater kommt man nur  
durch mich.“            Johannes 14,6 

„Wenn ihr in meinem Wort bleibt [an meinen Lehren festhaltet  
und nach ihnen lebt], seid ihr wirklich meine Jünger,  
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit  
wird euch frei machen.“                                                     Johannes 8,31-32

http://www.joyce-meyer.de


Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich Gott  
bat, Dave zu verändern. Da sprach Gott zu mir: „Joyce, 
nicht Dave ist hier das Problem.“ Ich dachte: Okay,  
wer denn dann? In diesem Fall gibt es ja nur Dave und 
mich. Wenn er nicht das Problem ist, wer dann? Ist das 
nicht unglaublich? Ich war so von mir eingenommen, 
dass ich es noch nicht einmal in Betracht zog, selbst  
das Problem sein zu können.

An den darauffolgenden drei Tagen zeigte Gott mir, wie 
es war, mit mir zusammenleben zu müssen. Mir fielen 
meine Schwächen auf und meine negative Einstellung. 
Ich erkannte, wie unausstehlich ich mich benahm und 
wie wütend ich wurde, wenn ich meinen Willen nicht 
durchsetzen konnte. Es tat mir plötzlich sehr leid. Diese 

Die Art und Weise, wie die  
Dinge wirklich sind — nicht so, 
wie wir denken, dass sie es sind, 
und es gerne hätten oder uns 
wünschten, dass sie es wären; 
Realität aus Gottes Sicht und  
das zentrale Thema der Bibel.

 WAHRHEIT

„Gottes Wahrheit befreit mich von _____________.“

Situation war schmerzlich, aber notwen-
dig, damit ich der  WAHRHEIT  über mich ins 
Auge sehen konnte. So wurde ich frei von 
Sünde in meinem Leben und Dingen, die 
mich von einer engen Beziehung zu Jesus 
abhielten.

Veränderungen geschehen meist nicht 
über Nacht. In 2. Korinther 3,18 lesen 
wir, dass wir ihm immer ähnlicher 
werden und immer mehr Anteil an 
seiner Herrlichkeit bekommen. Hier 
geht es eindeutig um einen Prozess.  
Je mehr Zeit ich mit Gott im Gebet oder 
beim Bibellesen verbrachte, desto 
mehr Fortschritte machte ich. Und ich 
verändere mich immer noch, während 
ich mit Gott unterwegs bin!

Gott will, dass wir ihn – den Geist der  
 WAHRHEIT  – in unser Herz einladen, 
damit er uns verändert, uns zeigt, wie 
wir wirklich sind, und diese  WAHRHEIT  
uns frei macht. In Psalm 51,8 (NGÜ) 
lesen wir: Du liebst es, wenn ein 
Mensch durch und durch aufrichtig ist; 
so lehre mich doch im Tiefsten meines 
Herzens Weisheit! 

Gib dich nicht mit weniger als dem 
Besten zufrieden, das Jesus für dich 
bereithält. Wenn du das erleben willst, 
bitte Gott, dass er dir zeigt, wie du 
wirklich bist, und dir die Gnade schenkt, 
dich verändern zu können. Gott möchte, 
dass du all das ausschöpfst und erlebst, 
was er für dich vorbereitet hat!

Du liebst es, wenn ein Mensch  
durch und durch aufrichtig ist;  
so lehre mich doch im Tiefsten 
meines Herzens Weisheit!                
                                     Psalm 51,8 

Die geheimnis-
volle Kraft 

Gottes Wort 
auszusprechen

200 Seiten, Hardcover
Artikel-Nr. 446741000

auch als eBook erhältlich

13,50
 

[D,A]
CHF 19.00

https://shop.joyce-meyer.de/de/die-geheimnisvolle-kraft-gottes-wort-auszusprechen.html


18
SEPTEMBER 2018
www.joyce-meyer.de

 Es gibt viele Themen, mit denen 
ich mich als Bibellehrerin 
beschäftige. Dabei liegt mein 

Fokus darauf, Christen zu helfen, 
geistlich zu  WACHSEN  und zu reifen, 
damit sie ihr Leben mit Jesus 
wirklich genießen können.

Es macht mich traurig, wenn 
Menschen, die mit Jesus leben, 
an diesem Punkt stehen bleiben. 
Sie kommen nicht weiter, weil 
sie nicht wissen, wie sich die 
Verheißungen Gottes in ihrem 
Leben erfüllen können. Natürlich 
ist es wunderbar, eine Beziehung 
mit Jesus einzugehen und zu 
wissen, dass wir nach dem Tod 
ewig mit ihm leben werden. Doch 
der Herr hat für die Zeit, die uns 
auf dieser Erde noch bleibt, eben-
falls großartige Dinge geplant!

Als junge Frau ging ich jahrelang 
zur Kirche, wusste aber nicht viel 
über geistliches  WACHSTUM . Ich 
liebte Gott von ganzen Herzen 
und doch blieb in mir alles beim 
Alten. Ich war anderen gegenüber 
weiterhin kritisch eingestellt, voller 
Vorurteile und durch und durch 
rebellisch. Auch wenn ich wusste, 

dass mein Leben sich eigentlich zum Besseren 
verändern sollte, blieb ich in meinen alten 
Problemen verhaftet und fühlte mich schlecht. 
Ich bin davon überzeugt, dass dies eine ausge-
klügelte Strategie des Teufels ist. Wenn er die 
Menschen schon nicht davon abhalten kann, die 
gute Botschaft der Bibel aufzunehmen und ihr 
Leben Jesus anzuvertrauen, wird er zumindest 
alles daransetzen, dass sie im geistlichen 
Bereich nicht weiterkommen. Auf keinen Fall 
will er, dass sie den in der Bibel verheißenen 
Frieden und die Freude erleben.

Sobald wir Jesus unser Leben vollständig 
anvertrauen, zieht der Heilige Geist in 
unser Herz ein – Gott sät so seinen Samen 
mit seiner Wesensart in unseren Geist. In 
einem Augenblick schenkt er uns alles, was 
wir brauchen, um das Leben genießen zu 
können. In Galater 5,22-23 (NGÜ) lesen wir 
zum Beispiel: Die Frucht hingegen, die der Geist 
Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung ... 

Wusstest du, dass all dies bereits in dir exis-
tiert? Vielleicht fragst du dich: Wenn dem so 
ist, warum erlebe ich davon nichts in meinem 
Alltag? Was unseren Reifungsprozess angeht, 
haben auch wir einen Beitrag zu leisten. Wir 
müssen mit Gott zusammenarbeiten, damit 
seine Eigenschaften sich in unserem Leben ent-

Geistliches Wachstum ist der Prozess, bei dem wir in Gottes 
Bild verwandelt werden. Wir können uns selbst nicht verändern. 
Doch während wir unser Denken durch die biblischen  
Wahrheiten erneuern, hilft Gott uns, geistlich zu wachsen,  
sodass wir ihm immer ähnlicher werden. 

 WACHSTUM

Sag: „Mit Gottes Hilfe verändere ich mich Tag für Tag.“

Wie du über dich hinauswachsen kannst

VON JOYCE MEYER

Schritt für Schritt ...
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wickeln und sichtbar werden. Nur so  WACHSEN  
wir innerlich und werden ihm ähnlicher. Doch 
wie soll das gehen? 

Als Erstes sollten wir uns regelmäßig mit der 
Bibel befassen. In Hebräer 4,12 (NGÜ) lesen 
wir: Denn eines müssen wir wissen: Gottes 
Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste 
beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf 
wie dieses Wort ...  Wer Zeit mit dem Lesen der 
Bibel verbringt, verbringt Zeit mit Gott. Sein 
Wort verändert uns. Es verändert unser Denken 
und unser Verhalten. Es verändert unsere 
Einstellung Gott gegenüber und wir fangen an, 
uns selbst und unser Umfeld anders zu sehen. 

Lies einmal Römer 12,2 (NGÜ). Lies diesen Vers 
ganz langsam und lass ihn auf dich wirken. 
Diese biblische Wahrheit hat mein Leben  
verändert und ich weiß, dass sie auch dein 
Leben verändern kann: Richtet euch nicht 
länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern 
lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit  
ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob 
etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott 
Freude daran hat und ob es vollkommen ist.

Gott hat einen guten Plan für unser Leben. 
Doch wir müssen lernen, anhand biblischer 
Wahrheiten in einer neuen Weise zu denken, 
bevor sich dieser Plan erfüllen kann!

Wir dürfen eines nicht vergessen: Geistliches  
 WACHSTUM  ist ein Prozess. Als ich anfing, die 
Bibel zu lesen, fielen mir sofort einige Punkte auf, 
die ich verändern musste. Eine Zeit lang haderte 
ich mit mir und machte mir Vorwürfe, weil dies 
für mich nicht so leicht umsetzbar war. Doch 
Gott zeigte mir, dass er uns die Dinge nicht vor 
Augen führt, damit wir uns Vorwürfe machen 
oder uns schuldig fühlen. Er zeigt uns unsere 
Defizite, damit er uns dabei helfen kann, inner-
lich zu  WACHSEN , ja, über uns hinauszuwachsen.

In den ersten Jahren unserer Ehe war ich  
sehr aufsässig. Mein Vater hatte mich als Kind 
und Teenager sexuell missbraucht und  
deshalb war ich jedem Mann gegenüber 
äußerst misstrauisch. Ich hatte mir ge-
schworen, mich von keinem Mann mehr 
herumschubsen zu lassen. Doch als ich mich 
intensiv mit der Bibel beschäftigte, wurde mir 
klar, dass ich mich meinem Mann Dave gegen-

über nicht richtig verhielt. Gott bat 
mich, mit Dave liebevoller umzu-
gehen.  Das war leichter gesagt 
als getan! Doch Gott schenkt 
uns immer die Gnade, das tun zu 
können, worum er uns bittet. Er 
erwartet nicht von uns, dass wir 
uns selbst verändern – nur er kann 
uns verändern!

Durch die Gnade Gottes fand 
in mir nach und nach ein 
Veränderungsprozess statt, der 
inneres  WACHSTUM  bewirkte. Der 
Herr machte aus der hartherzigen, 
kritischen, unfreundlichen und 
aufsässigen Joyce einen Menschen, 
der richtig nett sein kann! Doch es 
war ein Prozess – es passierte nicht 
über Nacht. In 2. Korinther 3,18 
(HFA) heißt es: Der Herr verändert 
uns durch seinen Geist, damit 
wir ihm immer ähnlicher werden 
und immer mehr Anteil an seiner 
Herrlichkeit bekommen. 

Der Herr verändert uns nach und 
nach. Niemand wird hier auf Erden 
vollkommen gut und perfekt sein. 
Doch solange wir hier sind, möchte 
Gott, dass wir mit ihm zusam-
menarbeiten, von ihm lernen und 
über uns selbst hinauswachsen. 
Während wir geistlich  WACHSEN  
und uns verändern, bekommen 
wir immer mehr Anteil an seinem 
tiefen Frieden, seiner Freude und 
einem erfüllten Leben. Auf diese 
Weise können wir unserem Umfeld 
zeigen, wie Gott wirklich ist.
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Fordere gerne weitere Magazine zur gezielten 
Weitergabe an. Kostenlos bestellen unter

kontakt@joyce-meyer.de

Diskutiere mit und sag auch du uns  
deine Gedanken und Meinungen: 

instagram.com/joycemeyergermany

Folge uns auf  
Instagram!

kontodienst  Gott hilft, spätestens rechtzeitig.
graham_e_bishop  Der Herr ist immer für uns da, was auch  
in unserem Leben passiert.
ireneswainb  @kontodienst  Will es mir merken. Vergesse  
dies manchmal... danke!
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