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AUS    
    MEINEM

Jesus fordert uns auf, 
der Liebe den höchsten 
Stellenwert im Leben 
einzuräumen. Deshalb 
soll es in dieser Ausgabe 
auch um das Thema 

Beziehungen gehen. Wir 
werden uns dabei mit drei 

Bereichen beschäftigen: 
Gott lieben, sich selbst und 

andere lieben sowie die Welt 
lieben, in der wir leben. 

Mir ist klar, dass dieses Thema  
sehr vielschichtig ist. Aber ich glaube,  

dass Gott uns dabei zur Seite stehen  
wird, wenn wir in unseren Beziehungen auf  
ein friedliches Miteinander bedacht sind. 

Gott ist uns gnädig – und wir werden die 
Früchte ernten, die seine Treue in unserem 
Leben hervorbringt.
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Liebe 
Freunde,

... gelesen auf unserer Facebookseite:  
facebook.com/joycemeyerdeutschland

Abonniere uns und komm mit uns ins 
Gespräch!

Danke, liebe Joyce Meyer, Gottes Stimme 
zu folgen und nach seinem Plan zu leben, 
bringt Zufriedenheit, innere Ruhe und man 
findet die Hilfe, die man braucht, und Hilfe, 
die man weitergeben kann, um glücklich zu 
sein. Ich bete jeden Tag und Gott hat auch 
schon sehr viel Gebete erhört. Ich danke 
Gott von ganzen Herzen dafür. Saludos!«   
 Deli A.

Ich war schon sehr tief am Boden, tiefer 
ging es nicht mehr, aber Gott zeigte mir 
durch Joyce, wie ich wieder aufstehen kann. 
Joyce, du hast noch eine Seele gerettet. 
Danke!«  Ella R.

Liebes Team, vielen herzlichen Dank für 
die prompte Zustellung des Magazins. Ich 
schätze die lebensnahen Texte und versuche 
sie mir zu Herzen zu nehmen. Macht weiter 
so. Gruß aus der Schweiz.«  Patrick S.

 Ihre täglichen Sendungen ermutigen 
mich seit einigen Monaten und ich fühle 
mich täglich neu durch Joyce Meyer 
gestärkt in meinem Christsein. Ihre 
Sendungen festigen meinen Glauben — sie 
erklärt alles so lebensnah und verständlich 
und vor allem echt. Man bekommt den 
Eindruck, genau diese Sendung ist für einen 
persönlich gemacht. Ich freue mich jeden 
Tag auf die Übertragung auf Bibel TV  
um 17.00 Uhr. Danke an Joyce Meyer und 
ihr Team.«  Marianne W.

Danke, Joyce Meyer, für Ihre starke Liebe 
und ihren Glaube an Gott und die frohe 
Botschaft, die Sie durch Gottes Wort uns 
Menschenkindern mit seiner Kraft, Liebe und 
Hingabe vermitteln.«  Stefan E.

 Ich bin schon seit Jahren Hörerin und 
Leserin von Joyce Meyer. Hier bekomme ich 
Hilfe, Ratschläge und Ermutigungen für alle 
Lebenslagen. Gottes Segen für Joyce Meyer 
und ihr tolles Team, das sich weltweit 
engagiert.«  Gudrun S.  

Zuschauer- 
reaktionen

http://www.joyce-meyer.de
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Vor ein paar Jahren beklagte ich mich bei 
Gott und sagte: „Ich verstehe einfach 
nicht, warum du die kleinen Dinge, die 

du früher für mich getan hast, nicht mehr 
tust.“ Seine Antwort war eindeutig. Ich hatte 
den Eindruck, als würde er sagen: „Joyce, 
ich tue diese Dinge immer noch für dich. Sie 
fallen dir bloß nicht mehr auf, weil du nicht 
mehr so sehr darauf achtest wie früher.“

Am Anfang unserer Beziehung zu Gott 
fühlt sich alles neu und frisch an. Wir sind 
begeistert und aufgeregt – wie das so ist, 
wenn man verliebt ist. Nach und nach hat 
man jedoch das Gefühl, dass die Beziehung 
abflacht. In Wirklichkeit vertieft sie sich 
aber, um wachsen zu können. 

Beziehung zu  
Gott & dem  

Heiligen Geist

          Mein Gott ist 
                        einfach genial

Eine enge Beziehung zu Gott aufbauen

VON JOYCE MEYER



Gott will nicht auf ewig mit uns in der Phase 
des „Verliebtseins“ stecken bleiben. Er sehnt 
sich nach einer engen Beziehung voller 
Hingabe. Sein Wunsch ist, dass wir ihn ken-
nenlernen und mit seinem Wort und seinen 
Wegen immer vertrauter werden. Er möchte, 
dass wir in guten wie in schlechten Zeiten an 
ihm dranbleiben. Außerdem möchte er, dass 
wir ihn um seiner selbst willen lieben, und 
nicht bloß, weil er etwas für uns tun kann. 

Du und ich können eine enge und persönliche 
Beziehung mit dem allmächtigen Gott, dem 
Schöpfer des Universums, eingehen. Ist das 
nicht unvorstellbar? Er liebt uns so sehr,  
dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt 
hat, um uns von unseren Sünden zu erlösen – 
und jetzt will er in uns leben.

Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch je mehr 
ich über Gottes Plan mit der Menschheit 
nachdenke, desto mehr verstehe ich, warum 
der Apostel Paulus alles daransetzte, um Gott 
immer besser kennenzulernen. In Philipper 
3,10 (HFA) schreibt er: Um Christus allein geht 
es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen 
und die Kraft seiner Auferstehung erfahren …
Wenn dich Zweifel plagen oder du nicht  
weißt, welche Rolle Gott in deinem Leben 
spielen will, dann ist es an der Zeit, ihn besser 
kennenzulernen. In Hosea 6,3 (HFA) steht: 
Alles wollen wir tun, um ihn, den Herrn, zu 
erkennen! In einer anderen Bibelübersetzung 
steht sogar, man solle der Erkenntnis des 
Herrn „nachjagen“.  

Wusstest du, dass Gott sich versteckt, damit 
wir ihn suchen und ihn auf einer tieferen 
Ebene finden? Vielleicht spielt Gott mit dir 
gerade Verstecken. Dann sage ihm einfach 
aus vollem Herzen: „Gott, ich will dich 
kennen …“  Verbringe einige Minuten im 
Gebet. Fang einfach an. Gott verspricht uns 
in seinem Wort – der Bibel –, dass wir ihn 
finden werden, wenn wir ihn von ganzem 
Herzen suchen (siehe Jeremia 29,13). Du wirst 
folgende Seiten an ihm entdecken:

Durch seine unterschiedlichen Namen zeigt 
Gott uns in seinem Wort, wer er wirklich ist. 
Wir dürfen diese Inhalte auf uns persönlich 
beziehen: Es ist gut zu wissen, dass Gott unser 
Heiler, unser Friede, unser Versorger, unser 
Siegesbanner, unsere Gerechtigkeit und unser 
Zufluchtsort im Sturm ist. Er gibt uns Weisheit 
und Erkenntnis sowie die Kraft, die wir 
benötigen. Er ist unser allmächtiger Gott.

Fang an, die Kraft Gottes jeden Tag für dein  
Leben in Anspruch zu nehmen. Vielleicht mit 
folgenden Worten:

„Wer ist Gott? Er ist mein Ein und Alles! 
Wo ist er? Überall! 
Wann ist er bei mir? Immer! 
Was weiß er? Alles! 
Gott ist allmächtig –  
und er ist alles, was ich brauche!“

Dadurch, dass du ihn besser kennenlernst  
und die biblischen Wahrheiten stärker 
verinnerlichst, wirst du immer mehr Frieden 
und Freude erleben. Allerdings gilt auch:  
Je tiefer deine Beziehung zu ihm ist, desto 
mehr verlangt er auch von dir. In Hebräer 
12,6 steht, dass Gott diejenigen, die er liebt, 
korrigiert. Doch er wird keine Entscheidungen 
für dich treffen. Gott will keine geistlichen 
Roboter. Er will Söhne und Töchter.

Ich möchte dich ermutigen, dich jeden Tag 
an Gott zu erfreuen. Achte auf die kleinen 
Liebeszeichen, die er in seinem Wort versteckt 
hat. Mitten im Alltag halte Ausschau nach  
ihm … er wird dich immer wieder überraschen.

                         Jahwe Elohim, der einzig wahre Gott 

                            JAHWE RAPHA, DER HERR, DER UNS HEILT 

         Jahwe Schalom, der Herr, unser Friede 

            Jahwe Jireh, der Herr, unser Versorger 

JAHWE NISSI, DER HERR, UNSER SIEGESBANNER 

                 Jahwe Mekaddesch, der Herr, der uns heiligt 

     Jahwe Tsidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit

Gott ist  
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Gott nahe sein

Gebete haben große Kraft und bewirken 
viel. Und doch bin ich im Laufe der Jahre 
unzähligen Menschen begegnet, die  
mit ihrem Gebetsleben unzufrieden sind.  
Sie sehnen sich nach einer tieferen, 
dynamischeren und gefestigteren 
Beziehung zu Gott, die durch persönliche 
Gebetszeiten entsteht.

Besonders dann, wenn die Gebete schein-
bar unbeantwortet bleiben, stellen sich 
oft Zweifel und Frust ein. Manche fragen 
sich, ob sie überhaupt „richtig“ beten und 
ob ihre Gebete lang genug sind. Dabei 
ist Gebet im Grunde eine ganz einfache 
Sache. Wer betet, redet mit Gott und hört 
ihm zu, wenn er spricht.

Wir meinen es mit unserem Christsein 
vielleicht wirklich ernst, wollen Gott  
in allem, was wir tun, gefallen und haben 
dennoch unsere Fragen, was das Gebet 
betrifft. Und das ist in Ordnung! Selbst 

die Jünger Jesu, die viel Zeit 
mit ihm verbrachten, baten 

ihn, sie zu lehren, wie 
man beten soll (siehe 

Lukas 11,1).

Jesus half seinen Jüngern dabei und ich glaube, dass 
er auch uns helfen wird, wenn wir ihn darum bitten. 
Am Ende erleben wir dann nicht nur, wie unsere 
Gebetszeiten effektiver, freier und fröhlicher werden, 
sondern wir werden Gott auch näher kommen und eine 
tiefere Verbundenheit mit ihm verspüren.

Gebet ist etwas Persönliches

Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht. Es reicht 
deshalb nicht aus, nur über das Thema Gebet informiert 
zu sein. Gott hat uns geschaffen, damit wir eine ganz 
persönliche und besondere Beziehung zu ihm haben 
können. Aus dem Grund wird er uns auch lehren, wie  
wir beten sollen, und uns anleiten, so zu werden, wie er 
es sich gedacht hat.

Ja, es gibt grundsätzliche Prinzipien, die beim Beten für 
alle gelten. Doch Gott wird uns außerdem individuell 
leiten, je nachdem, wie unsere Persönlichkeit gestrickt 
ist und in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden. 
Eine junge Mutter mit mehreren kleinen Kindern kann 
zum Beispiel nicht so viel Zeit im Gebet verbringen wie 
jemand, dessen Kinder schon erwachsen sind. 

Gott hat einen individuell auf dich abgestimmten 
Lebensplan. Er freut sich über deine Einzigartigkeit und 
möchte, dass du diese beim Beten auch zum Ausdruck 
bringst. Obwohl er es liebt, wenn wir mit anderen 
Christen zusammenkommen, freut er sich besonders auf 
die persönlichen Momente, in denen wir mit ihm alleine 
sind. Wir sind mit Freunden ja auch gerne mal alleine.

Gebet entspringt der Beziehung zu Gott 

Meiner Meinung nach werden unsere Gebete mehr be-
wirken, wenn wir Gott als Freund betrachten. Haben  

wir ihn nicht als Freund kennengelernt, zögern wir  
oft, ihn um etwas zu bitten, weil wir uns für nicht 
gut genug halten. Trauen wir uns dann doch,  
ihn um etwas zu bitten, fehlt uns das Vertrauen,  
dass er uns wirklich hört und helfen will. 

Beziehung zu  
Gott & dem  

Heiligen Geist

Mit Gott reden vertieft unsere Beziehung zu ihm

VON JOYCE MEYER

6
DEZEMBER 2018
www.joyce-meyer.de

Joyce Meyer Wandkalender 2019
Maße: 43 x 46 cm   20,– EUR [D,A], CHF 28.–

Joyce Meyer Tischkalender 2019
Maße: 16 x 19 cm   10,– EUR [D,A], CHF 14.–

Alle 12 Motive ansehen und  bestellen: joyce-meyer.de/2019 | 040-88 88 4 11 11

NEU!
Tolle Geschenk-idee

http://www.joyce-meyer.de


Versteh mich bitte nicht falsch. 
Natürlich sollten wir Gott ehrfurchts-
voll und mit Respekt begegnen. Er ist 
heilig und allmächtig. Und doch will 
er nicht, dass wir Angst vor ihm haben 
oder ihn für unnahbar halten. Wenn  
wir Gott als engen Freund betrachten, 
ist es uns einfach wichtig, mit ihm 
zu reden. Dann wollen wir unbedingt 
seinen Anweisungen folgen und haben 
keine Angst, ihn bei allem, was wir tun, 
um Hilfe zu bitten.

Vielleicht glaubst du, dass es schwierig 
ist, eine Freundschaft zu Gott aufzu-
bauen. Doch wenn du Jesus nachfolgst, 
bist du bereits sein Freund. In Johannes 
15,15 sagt Jesus, dass er uns Freunde 
nennt, weil er uns alles mitgeteilt hat, 
was er vom Vater gehört hat.

Eine Freundschaft lebt vom offenen und ehrlichen 
Austausch. Im Gebet nehmen wir Anteil an Gott und er  
an uns. Wenden wir uns jedoch immer nur dann an  
Gott, wenn wir seine Hilfe brauchen, kann man nicht  
von einer guten Beziehung sprechen. Von Freundschaft 
kann man nur reden, wenn man regelmäßig Zeit mit-
einander verbringt und Gemeinschaft pflegt.

Wir können es uns zur Gewohnheit machen, mit Gott 
zu reden: während wir uns zu Hause für den Tag 
fertig machen, beim Autofahren, beim Einkaufen im 
Supermarkt, beim Gassigehen mit dem Hund oder beim 
Kochen. Er möchte in jeden Bereich unseres Lebens 
einbezogen werden. Doch – wie in jeder Freundschaft – 
liegt es an uns, ob wir nur ein Bekannter oder ein enger 
Freund sein wollen.

Je mehr Zeit und Kraft wir in unsere Freundschaft  
mit Gott investieren, desto intensiver  
und aufregender werden unsere Gespräche –  
oder Gebete – mit ihm sein.
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Beziehung zu  
Gott & dem  

Heiligen Geist

Ich bin so dankbar für meine 
Beziehung zum Heiligen Geist.  
In meinen Vorträgen spreche ich  
sehr gerne über die wichtige Rolle,  
die er bei allem spielt, was wir tun.

Wenn wir Jesus als unseren Retter 
angenommen haben, zieht der Heilige 
Geist in unser Innerstes ein. Gott 
gibt jedem von uns buchstäblich 
etwas von sich selbst. Damit stehen 
uns seine Kraft, sein Trost, seine 
Kreativität und seine Hilfe jederzeit 
zur Verfügung. Der Heilige Geist 
möchte uns außerdem leiten, damit 
sich Gottes vollkommener Plan in 
unserem Leben entfalten kann. Jesus 
sagte in Johannes 16,13 (NGÜ) zu 
seinen Jüngern: Doch wenn der Helfer 
kommt, der Geist der Wahrheit, wird 
er euch zum vollen Verständnis der 
Wahrheit führen. Denn was er sagen 
wird, wird er nicht aus sich selbst 
heraus sagen; er wird das sagen, was 
er hört. Und er wird euch die zukünf-
tigen Dinge verkünden.

Genau darum geht es, wenn wir 
davon sprechen, dass der Heilige 
Geist uns leitet. Ich weiß, dass 
diese Redewendung sehr geistlich 
klingt. Dabei geht es um einen ganz 
praktischen Teil des christlichen 

VON JOYCE MEYER

GOTT SPRICHT ...
… und will dich bei allen  
        Lebensfragen anleiten
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Lebens. Einfach ausgedrückt: Sich 
vom Heiligen Geist leiten zu lassen 
bedeutet, sensibel zu werden, um 
seine Stimme zu hören, dem, was 
er sagt, zu folgen und sein Leben 
nach ihm auszurichten. Es ist nicht 
so, dass der Heilige Geist ständig 
hörbar mit uns reden würde, auch 
wenn Gott auf diese Weise zu uns 
sprechen kann. Die Stimme des 
Heiligen Geistes gleicht vielmehr 
einer inneren Gewissheit.

Vielleicht bist du nicht sicher, welche 
Arbeitsstelle die richtige ist, auf 
welche Schule du deine Kinder schi-
cken oder in welcher Stadt du leben 
sollst. Also betest du für diese Dinge. 
Wenn du Zeit mit Gott verbringst und 
ihm zuhörst, leitet er dich oftmals 
dadurch, dass er dir eine innere 
Gewissheit schenkt. Das ist dann der 
Heilige Geist, der dir den Weg weist. 

Frei, dem Heiligen Geist  
zu folgen

In Römer 8,14 (NGÜ) lesen wir:  
Alle, die sich von Gottes Geist leiten 
lassen, sind seine Söhne und Töchter. 
Wir werden hier als Söhne und 
Töchter bezeichnet und das lässt 
auf einen gewissen Reifegrad und 
eine Nähe in unserer Beziehung 
zu Gott schließen. Gott sucht nicht 
nach geistlichen Robotern. Er will 
Söhne und Töchter. Er möchte nicht, 
dass wir aus bloßem Gehorsam alle 
möglichen Regeln befolgen. 

Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus 
ein vollkommenes Opfer dargebracht. 
Mit ihm begann ein neuer Bund, durch 
den unsere Schuld ein für alle Mal 
vergeben ist. Wir sind nun frei, Gott 
zu gehorchen, weil wir ihn lieben und 
wissen, dass er es gut mit uns meint. 
Es geht nicht mehr um eine lange 

Liste von Regeln und Vorschriften, die 
wir einhalten müssen. Wir brauchen 
nur dem Heiligen Geist zu folgen und 
dürfen lernen, seiner Wegweisung zu 
vertrauen.

Ein großes Abenteuer

Im Grunde ist es ein großes Abenteuer, 
dem Heiligen Geist zu folgen. Ich 
verspreche dir, das Leben mit ihm 
ist niemals langweilig. Als ich zum 
Beispiel meinen Mann kennenlernte, 
hätte ich niemals gedacht, dass Gott 
ihn zu mir geführt hatte. Doch er 
hatte Gott um eine Frau gebeten, die 
Hilfe brauchte. Ich kann mich noch 
genau an den Tag erinnern, an dem 
wir uns zum ersten Mal trafen. Dave 
besuchte gerade seinen Freund, der 
über uns wohnte. Ich war vor dem 
Haus und wusch mein Auto. Und Dave 
sagte: „Wenn du fertig bist, kannst 
du mit meinem gleich weitermachen.“ 
Und ich antwortete ziemlich barsch: 

„Wenn du ein sauberes Auto haben 
willst, wasch es doch selbst!“

Es muss der Heilige Geist gewesen 
sein, der ihn da leitete, denn sofort 
kam ihm der Gedanke: „Das ist mein 
Mädchen!“ Wir gingen fünf Mal 
miteinander aus, bevor wir heirate-
ten … und der Rest ist Geschichte.

Der Heilige Geist will uns so leiten, 
dass sich Gottes persönlicher Plan 
mit jedem Einzelnen von uns erfüllen 
kann. Unsere Aufgabe ist es, zu 
beten, die Bibel zu studieren und dem 
Heiligen Geist gegenüber sensibler zu 
werden und seiner Wegweisung zu 
vertrauen. Je mehr Zeit wir mit ihm 
verbringen, desto sensibler werden wir. 

In Hesekiel 11,19 (HFA/Amplified 
Bible) gibt uns Gott ein wunderbares 
Versprechen: Ich will ihnen ein 

ungeteiltes Herz und einen neuen Geist 
geben. Ja, ich nehme das versteinerte 
Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen 
ein lebendiges Herz [das sensibel auf 
Gott reagieren kann]. 

Was für ein großartiges Geschenk 
macht Gott uns hier! Wir erhalten 
nicht nur seinen Heiligen Geist, der 
uns durch das Leben führt und leitet, 
sondern auch die Fähigkeit, sensibel 
auf Gott zu reagieren. Wenn du dich 
schon mal gefragt hast, ob der Heilige 
Geist dich überhaupt leiten kann, 
dann ist die Antwort ein klares Ja.

Ich möchte dir Mut machen, jeden 
 Tag ein bisschen in der Bibel zu lesen 
und zu Gott zu beten – selbst wenn 
es nur ein paar Minuten sind. Rede 
immer mal wieder mit dem Heiligen 
Geist, wie mit einem Freund. Bitte 
ihn, dich bei allem, was ansteht, zu 
leiten. So wird sich deine Beziehung 
zu ihm vertiefen und weiterent-
wickeln. Und er wird dir zeigen, wie 
sich Gottes Plan in deinem Leben 
entfalten kann … und das wird das 
größte Abenteuer deines Lebens. 
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Beziehung  
zu mir & zu 

anderen

 Wusstest du, dass du auch zu dir  
selbst eine Beziehung hast? Das 
klingt vielleicht komisch, aber  

deine  Beziehung zu dir selbst ist tiefer als 
die, die du zu irgendeiner anderen Person 
hast. Denk mal darüber nach: Du kannst 
dir nie aus dem Weg gehen. Wo auch 
immer du hingehst, triffst du auf dich. 
Und wenn du dich selbst nicht magst,  
hast du ein Problem.

Ich konnte mich viele Jahre lang nicht 
leiden und damit machte ich mir selbst das 
Leben schwer. Die Missbrauchserlebnisse 
in meiner Kindheit hatten tiefe seelische 
Narben hinterlassen. Ich schämte mich für 
das, was mir angetan worden war, und das 
vergiftete meine Seele.

Jahrelang war ich innerlich ein Wrack –  
obwohl ich an Jesus glaubte. Doch 
irgendwann entschloss ich mich, das 
aufzuarbeiten, was aufgearbeitet werden 
musste, damit Gott meine Seele heilen 
konnte. Eine Reise der Heilung begann,  
die mein Leben nachhaltig veränderte.  
Es war nicht leicht und dauerte länger  
als erwartet, doch es hat sich gelohnt.  
Ich lernte nach und nach, mich am Leben  
zu freuen und mich wohlzufühlen.

VON JOYCE MEYER

Wie Jesus deine Seele heilt  
und du mit dir ins Reine kommst
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Wir alle durchleben schwere Zeiten 
und tragen innere Verletzungen mit 
uns herum. Ja, wir alle haben eine 
Geschichte. Vielleicht hast du eine 
schwere Zeit hinter dir und durftest 
erleben, wie Gott eingegriffen 
hat. Vielleicht steckst du gerade 
mittendrin. Vielleicht glaubst du, mit 
gewissen Dingen einfach leben zu 
müssen. Vielleicht hast du noch nie 
gehört, dass Gott dir helfen will und 
dass er sich für jedes Detail deines 
Lebens interessiert.

Gott möchte dir ein erfülltes Leben 
schenken. Er will nicht, dass du  
vor dem Schmerz deiner Vergangen-
heit kapitulierst und dich nur so 
durchschlägst.

In Johannes 10,10 (NGÜ) sagt Jesus: 
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. 

Jesus will uns vollkommen wieder-
herstellen. Er starb für uns, damit 
wir hier auf Erden ein Leben haben 
können, das sich zu leben lohnt. Aus 
dem Grund macht er uns dieses 
Versprechen. Allerdings erfüllt es sich 
nicht automatisch, sobald wir ihm 
unser Leben anvertrauen.

Unsere Seele besteht aus unserem 
Verstand, unserem Willen und 
unseren Gefühlen. Weil unsere Seele 
der innere Teil von uns ist, können wir 
vor anderen verbergen, wer wir wirk-
lich sind. Es ist möglich, nach außen 
hin so zu wirken, als hätten wir alles 
im Griff, obwohl in uns das Chaos 
tobt. Doch wenn es in unserer Seele 

drunter und drüber geht, wird sich 
das über kurz oder lang auch zeigen 
und unsere seelische Gesundheit und 
unsere Beziehungen beeinflussen.

Der Zustand unserer Seele wirkt 
sich nicht nur auf uns persönlich aus, 
sondern auch auf die Menschen, mit 
denen wir verbunden sind. Als Dave 
und ich heirateten, war ich seelisch 
völlig kaputt. Meine Gedanken und 
Gefühle machten, was sie wollten. Ich 
ließ mich also von meinen Gefühlen 
bestimmen. Ob ich glücklich oder 
traurig, durcheinander oder wütend 
war, hing wiederum von meinen 
Umständen ab. Das war keine schöne 
Art und Weise zu leben. Oft fragte 
Dave sich auf dem Heimweg von der 
Arbeit: „Wie wird sie wohl heute drauf 
sein?“ Meine Seele war verletzt und 
deshalb verletzte ich auch andere.

Als ich begann, mich ernsthaft mit  
der Bibel auseinanderzusetzen, 
wurde ich innerlich heil. In Jakobus 
1,21 lesen wir: Dagegen nehmt das 
Wort willig auf, das in euch gepflanzt 
ist und die Kraft hat, eure Seelen zu 
retten! 

Gottes Wort, die Bibel, hat die Kraft, 
unsere Seele zu retten. Dazu gehören 
auch unsere Gedanken, unser Wille 
und unsere Gefühle – Jesus kann uns 
in diesen drei Bereichen vollkommen 
wiederherstellen.

»  Gott kann unser Denken erneuern, 
damit wir so denken, wie er denkt 
(siehe Römer 12,2). Ich muss nicht 
jeden Gedanken zu Ende denken, 
der mir gerade in den Sinn kommt. 
Und ich brauche den Lügen des 
Feindes nicht zu glauben.

»  Ich muss mich nicht nach meinen 
Gefühlen richten. Wenn Dinge 
nicht so laufen, wie ich es will, 
muss ich mich nicht gleich 
aufregen oder wütend werden. Ich 
kann in jeder Lebenslage innerlich 
ruhig bleiben (siehe Johannes 
16,33 und Philipper 4,6-7).

»  Mein Wille und meine Wünsche 
können mit dem übereinstimmen, 
was Gott für mich geplant hat.  
Ich kann also das, was Gott will, 
mehr wollen als irgendetwas, das 
mir wichtig erscheint.

Du kannst dich entscheiden, mit  
Gott diesen Heilungsprozess 
anzugehen und durchzustehen. 
Wenn du Gott vertraust und seinem 
Wort mehr glaubst als deinen 
Lebensumständen, deinen Gefühlen 
oder Gedanken, dann wirst du 
Schritt für Schritt vorankommen 
und Jesus ähnlicher werden.

96 Seiten, Paperback
Artikel-Nr. 446705000
auch als eBook erhältlich

4,80
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CHF 6.80

Heilung für 
zerbrochene Herzen 
 Öffnen Sie Ihr Herz für 
die Liebe Gottes, damit 
Ihr Leben nicht länger 
von der Vergangenheit 

bestimmt wird. 

Ich aber bin gekommen,  
                   um ihnen Leben zu bringen –  

http://www.joyce-meyer.de
https://shop.joyce-meyer.de/de/catalog/product/view/id/122/s/heilung-fuer-zerbrochene-herzen/category/9/


Gott ist äußerst weise und kreativ. In 
seiner Weisheit hat er uns Menschen 
sowohl äußerlich als auch von 
unserer Persönlichkeit her unter-
schiedlich gemacht. Es lohnt sich, 
die verschiedenen Temperamente 
bzw. Persönlichkeitstypen zu 
kennen und zu verstehen. Hierzu 
haben unter anderem Florence 
Littauer und Tim LaHaye viele gute 
Bücher geschrieben, die hilfreich 
sein könnten. Einen Punkt möchte 
ich besonders betonen: Unsere 
Unterschiedlichkeit ist ein wichtiger 
Aspekt, wenn es um den Plan Gottes 
für unser Leben geht.

Gott hat uns aus einem bestimmten 
Grund unterschiedlich gemacht. 
Wir alle haben eine einzigartige 
Mischung aus Stärken, Schwächen 
und Lebenserfahrungen. Wir lesen 
in Epheser 4,12, dass wir zusam-
menarbeiten sollen, um so den Leib 
Christi, die Gemeinde, zu bilden.  
Gott will, dass wir das Potenzial, 
das er uns gegeben hat, vollkommen 
entfalten. Am besten beginnen wir 
dabei mit uns selbst. Wenn wir uns 
als Meisterwerk Gottes begreifen, 
dann können wir andere auch so 
sehen, ganz gleich wie unterschied-
lich wir sind. – Joyce

VON JOYCE MEYER

Beziehung  
zu mir & zu 

anderen
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Wie gut  
kennst du 

dich selbst?

Sanguiniker sind spontan, lebhaft und gut gelaunt. Sie sehen  
in allem das Positive und erwarten nur das Beste vom Leben.  

Weil sie von Natur aus optimistisch sind, können  
Sanguiniker selbst bei eintönigen Arbeiten ihren Spaß haben.  

Sie lieben es, mit anderen zusammen zu sein, sich zu unterhalten 
und Geschichten zu erzählen. Sie stehen gerne im  

Mittelpunkt. Sanguiniker machen den Alltag farbenfroh und 
verbreiten gute Laune, wo immer sie sind! 

— SANGUINIKER UND DU —
Sanguiniker reden gerne mal drauflos, ohne vorher nachzudenken. 

Doch vergiss nicht: Sie meinen es meistens gut! Sie können  
voller Tatendrang mit etwas beginnen, sind allerdings irgendwann 

auf deine Hilfe und Ermutigung angewiesen, um die Sache  
auch zu Ende zu bringen. Sanguiniker helfen anderen gerne,  

neigen aber dazu, sich aufgrund ihrer überschwänglichen  
Art zu viel zuzumuten. Deshalb ermutige sie ruhig einmal,  

die Kosten zu überschlagen, bevor sie sich für etwas engagieren.  
Lass sie wissen, wie sehr du es schätzt, dass sie durch ihre  

Art viel Freude und gute Laune verbreiten. 

Melancholiker sind sehr fürsorglich, treu und ausdauernd. Ihr Sinn 
fürs Detail in Verbindung mit den eigenen hohen Anforderungen 

hilft ihnen dabei, in ihrem Fachgebiet große Fortschritte  
zu machen. Für Melancholiker ist das Planen und Organisieren ein 

wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Sie haben einen  
ausgeprägten Ordnungssinn und sind immer pünktlich. Sie  
analysieren gerne Informationen und kommen zu kreativen 

Lösungen. Ihr Lebensmotto ist: Wenn es sich lohnt, eine Sache in 
Angriff zu nehmen, dann sollte sie auch richtig gemacht werden.

— MELANCHOLIKER UND DU —
Melancholiker sind oft sehr streng mit sich selbst. Deshalb  

bedeuten ihnen ermutigende Worte, die von Herzen kommen,  
sehr viel. Da sie sensibel sind, achte auf das, was du sagst,  

um sie nicht zu verletzen. Melancholiker haben gerne Zeit für sich,  
also gib ihnen den Raum, den sie brauchen, um aufzublühen.  

Trage deinen Teil dazu bei, Dinge sauber und  
ordentlich zu halten, und sage ihnen ruhig, dass es dir gefällt,  

mit welcher Hingabe sie ihre Aufgaben erledigen.

Der beliebte 

Der perfekte 
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ZUM NACHDENKEN

1. Welcher Persönlichkeitstyp bist du  
und wie benutzt Gott die  

damit verbundenen Eigenschaften?

2. Was haben andere  
Persönlichkeitstypen, das dir fehlt?

3. Welche Persönlichkeitstypen findest du 
schwierig und was kannst du tun, um besser 

mit ihnen zusammenarbeiten zu können?
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die TV-Sendungen mit Joyce 
in über 95 Sprachen

Jetzt auch auf 
Türkisch −

Şimdi de  
türkçe

Choleriker sind abenteuerlustig, haben Überzeugungskraft 
und strahlen Zuversicht aus. Sie sind die geborenen 

Führungspersönlichkeiten. Sie setzen sich Ziele, gehen Risiken 
ein, sind echte Entscheidungsträger und Manager.  

Wenn es ein Problem gibt, haben sie einen Plan. Erscheint etwas 
unmöglich, gehen sie die Sache an. Choleriker haben gerne die 

Zügel in der Hand und sie sind offen für Veränderungen und auch 
Gegenwind. Sie sind sehr zielorientiert und interessieren  

sich weniger für die Befindlichkeiten anderer. Ihr Leitspruch ist:  
„Mach es so, wie ich es will, und zwar schnell.“

— CHOLERIKER UND DU —
Choleriker können ungeduldig und herrschsüchtig sein,  

ohne dabei andere verletzen zu wollen. Deshalb ist es am besten,  
die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Sei einfach ein 

ehrlicher Freund, dem sie vertrauen können. Lobe ihre 
Entscheidungsfähigkeit, aber zögere auch nicht, deine eigenen 

Ideen einzubringen. Choleriker sehen die Dinge oft schwarz-weiß 
und profitieren von den Erkenntnissen anderer. Lass sie in  

ihrer Leitungsposition, für die sie ein natürliches Talent haben,  
strahlen und sei nicht neidisch auf ihren Erfolg.

Phlegmatiker haben ein freundliches, geduldiges und ausgeglichenes 
Wesen und ruhen in sich.  Von den vier Temperamenten sind  

sie die Menschen, mit denen man am einfachsten klarkommt.  
Sie sind sympathisch und hilfsbereit, müssen aber nicht  

im Mittelpunkt stehen. Sie sind wunderbare Moderatoren, weil sie 
gemeinsame Nenner suchen. Sie sind gute Zuhörer und  

haben oftmals einen objektiven Standpunkt. Phlegmatiker sind 
pessimistische Realisten. Aufgrund ihres ausgeglichenen Wesens 
bleiben sie auch dann noch ruhig, wenn andere sich ärgern oder 

Angst bekommen. Sie wollen eigentlich nur eines: in Frieden leben.

— PHLEGMATIKER UND DU —
Phlegmatiker schwimmen gerne mit dem Strom und brauchen 

jemanden, der sie hin und wieder an ihre eigenen Bedürfnisse und  
Wünsche erinnert. Wenn du wissen willst, was sie wirklich denken 
und fühlen, solltest du interessiert nachhaken. Weil sie von Natur 

aus sehr entspannt sind, brauchen sie manchmal jemanden, 
der ihnen motivierend zur Seite steht, ihnen bei anstehenden 
Entscheidungen hilft und sie zu gesellschaftlichen Anlässen 

mitnimmt. Zeige ihnen, dass du ihre Geduld und Flexibilität magst, 
und versuche sie niemals zu etwas zu drängen. 

Der kraftvolle 

Der friedliebende 
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Beziehung  
zu Bedürftigen

TANSANIA

Wie Kinder Jesus  
begegnen können
Wir lernten Maria kennen, als wir ein entlegenes Dorf in 
Tansania besuchten. Unsere Freunde und Partner hatten 
dort den Bau einer Schule ermöglicht, auf die sie geht. 
Gleich nach ihrer Geburt brachten ihre Eltern sie zu einem 
Medizinmann. Dieser steckte ihr einen kleinen Ohrring ins 
Ohr und sagte, dass sie sofort sterben würde, wenn sie  
ihn entfernen würde. 

Neulich hörten wir wieder von Maria. Sie hatte in der 
Schule ihr Leben Jesus anvertraut und liebt ihn von 
ganzem Herzen. Doch sosehr sie sich auch bemühte, sie 
war einfach keine gute Schülerin. Eines Tages hatte sie das 
Gefühl, dass Jesus sie während des Gebets aufforderte, den 
Ohrring, den sie seit ihrer Geburt trug, herauszunehmen.

DER MEDIZINMANN HAT KEINE MACHT MEHR
Das machte ihr zwar Angst, aber es war an der Zeit,  
sich gegen das, was der Medizinmann gesagt hatte, zu 
wehren. Mittlerweile war Maria ja in Gottes Hand und  
nicht mehr von dem Medizinmann abhängig. Ihre Familie 
allerdings und alle, die Jesus noch nicht kannten,  
hatten Angst um sie und um ihre Gesundheit. Maria 
beschloss dennoch, den Ohrring herauszunehmen. Und 
jetzt blüht sie so richtig auf.

Stellen wir uns einmal vor, wie die Welt 
aussehen würde, wenn jeder, der sich Christ 
nennt, mit anderen so umginge, wie Jesus 
es tut. Es gäbe kein Gerede mehr, keine 
Vorurteile, keine unangebrachte Kritik, keine 
Überheblichkeit, die oftmals so verletzend ist, 
und es gäbe viel weniger Not auf dieser Welt. 
Diese Vorstellung mag zwar unrealistisch er-
scheinen, doch Jesus gab uns ein praktisches 
Beispiel, um anderen genauso liebevoll begeg-
nen zu können, wie Gott uns begegnet. Wenn 
wir erleben, wie sehr Gott uns liebt, können 
wir diese Liebe auch an andere weitergeben.

In Johannes 13,1 (HFA) lesen wir: Er hatte die 
Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er 
hörte nicht auf, sie zu lieben. In den darauf-
folgenden Versen demonstriert er, was es 
bedeutet, andere auf diese Weise zu lieben. Da-
mals gab es Diener, die den Menschen die Füße 
wuschen, wenn sie zu Besuch kamen. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um die 
niedrigsten Diener im Haushalt handelte. Jesus, 
der Sohn Gottes, stand vom Abendessen auf, 
nahm das Handtuch eines Dieners und fing an, 
die Füße seiner Jünger zu waschen. Er zeigte 
beispielhaft, dass sich Liebe darin ausdrückt, 
einander zu dienen. Gott möchte uns zu einem 
Liebeskanal machen, durch den seine Liebe 
direkt zu den Menschen fließen kann.

Lies doch einmal Johannes 13 und achte auf 
das, was Jesus tat und sagte. Nimm dir die 
Zeit, dich mit dem zu beschäftigen, was in  
der Bibel über die Liebe Gottes steht, und bitte 
ihn, dir Gelegenheiten zu schenken, anderen 
etwas Gutes zu tun. Du darfst gespannt 
sein, wie viele kreative Ideen Gott dir geben 
wird, um Menschen die „Füße zu waschen“. 
Es wird dir vermutlich sogar leichter fallen 
als gedacht, anderen das Leben ein bisschen 
schöner zu machen.

Gott möchte, dass unser Leben gelingt und 
wir es genießen können. Allerdings müssen 
wir dafür unseren Egoismus überwinden und 
jeden Tag nach denen Ausschau halten, die 
unsere Hilfe benötigen. Wenn du diesen Rat 
befolgst, wirst du viel zufriedener, ruhiger 
und glücklicher sein als je zuvor.

LIEBEN, WIE JESUS LIEBT
Tansania,  

Nicaragua oder 
St. Louis – 
WIE WIR WELTWEIT  

MENSCHEN IN NOT HELFEN



15
DAS LEBEN GENIESSEN

www.joyce-meyer.de

Sie ist eine sehr gute Schülerin geworden – die beste in 
ihrer Jahrgangsstufe. Sie erzählt jedem, dass es Gott  
war, der ihr half. Einfach wunderbar. Wir danken euch, 
dass ihr Maria und ihren Klassenkameraden die Gelegen-
heit gegeben habt, Jesus kennenzulernen. Eure Unter-
stützung macht es möglich, dass wir tagtäglich Kindern 
helfen können, auch denen in unserer Nachbarschaft.

NICARAGUA

Das Gebet einer  
Mutter wird erhört
Stellt euch einmal vor, ihr würdet mit euren Kindern  
in einem Haus leben, das ihr aus irgendwelchen  
zusammengesammelten Materialien gebaut hättet:  
aus zerbeulten Dosen, altem Holz, Blech oder Plastik.  
Bei Regen verwandelt sich der Boden schnell in knie- 
hohes Schlammwasser. Und die heiße Sonne würde die 
schwarze Dachpappe gnadenlos erhitzen und aus  
dem Schlafzimmer einen Backofen machen. 

Links: Maria geht es 
wieder gut.
Unten: Maria noch mit 
Ohrring, Tansania 2016

In dieser Hütte würdet ihr zwar Zuflucht  
suchen, aber trotzdem nicht sicher sein.  
Menschen könnten einfach hereinkommen  
und euch die wenigen Habseligkeiten stehlen,  
die ihr besitzt. Und was dann? Es ist eine 
hoffnungslose Situation. Solche Armut sahen 
wir in einem Dorf in Nicaragua und dieses 
Szenario wurde uns immer wieder von Müttern 
beschrieben, die wir vor Ort in ihren „Häusern“ 
besuchten. Als eines der ärmsten Länder 
Südamerikas wird ein Drittel aller Haushalte  
in Nicaragua von alleinstehenden Müttern 
geführt, die sich mehr Sicherheit einfach nicht 
leisten können.

WAS FÜR EIN GESCHENK
Vor Kurzem konnten wir allerdings mit eigenen 
Augen sehen, wie sich für manche dieser 
Familien ein Traum erfüllte. Ihr, die Freunde und 
Partner von Hand of Hope, unserem christlichen 
Hilfsdienst, habt es 22 Familien ermöglicht, in 
eigene Häuser mit Gärten zu ziehen, wo es sogar 
genug Platz gibt, um Obstbäume anzupflanzen. 
Dank eurer Unterstützung und der Hilfe von 
Partnerorganisationen ist jedes Haus solide und 
auf festem Fundament gebaut, mit eigener 
Toilette, Fenstern, abschließbaren Türen, einer 
kleinen Terrasse – und Anschluss ans Stromnetz. 

Die Familien entwickelten in diesem Zusammen-
hang ein Gefühl von Eigenverantwortung, da sie  
unter Anleitung von Facharbeitern beim Bau 
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der Häuser mithalfen. Da sie nicht wussten, 
welches Haus sie am Ende selbst bewohnen 
würden, arbeiteten sie an jedem Haus mit 
großer Sorgfalt mit. Nebenbei lernten sich die 
zukünftigen Bewohner gegenseitig kennen. 

VON DER LAST BEFREIT
Veronica Flores ist Witwe und hat schon seit 
Jahren große gesundheitliche Probleme. Deshalb 
kann sie sich keine Arbeitsstelle suchen, um  
Geld zu verdienen. Ihre Tochter Clara Mercedes 
musste die Schule abbrechen, um ihre Mutter, 
ihre Schwestern und die Kinder ihrer Schwestern 
finanziell zu unterstützen.

Clara ist im achten Monat schwanger und 
arbeitet nahezu sieben Tage die Woche in einem 
Restaurant. Trotzdem reicht das Gehalt nicht,  
um die Ausgaben zu decken. Das Eigenheim 
trägt nun wesentlich dazu bei, die Belastung, 
unter der die ganze Familie litt, zu verringern.

„Ich bin sehr dankbar. Früher haben wir nur 
Häuser in sehr schlechtem Zustand gemietet 
und bewohnt und das war nicht schön“, sagt 
Veronica und zeigt auf die undichten Stellen  
des vorherigen Wohnhauses. 

ERHÖRTE GEBETE
Clara erzählt, wie sie auf dem Einweihungsfest Freuden-
tränen zurückhalten musste, als ihr der Schlüssel über-
geben wurde. Dieses Haus gibt ihr die Möglichkeit, ihrer 
Tochter ein besseres Leben zu bieten. Vielleicht wird sie 
sogar zur Schule gehen können.

Das Haus wurde ihr durch ein Losverfahren zugesprochen 
und befindet sich ganz in der Nähe der Hütte, die sie vorher 
gemietet hatten. Veronica erzählt uns, wie sie Gott um 
dieses Haus gebeten hatte. „Jeden Abend habe ich gebetet, 
dass Gott mich mit einem guten Haus versorgen würde, und 
er hat mich gesegnet und mir das Haus gegeben, das ich 
mir gewünscht habe“, erzählt Veronica und lächelt. 

SICHERHEITSBEDENKEN
Miriam Santana und ihre Tochter Jesenia hatten jahrelang 
keinen festen Wohnsitz. Sie waren von einem Ort zum 
anderen gezogen, um Schutz zu finden. Ihre letzte Hütte, 
die sie gemietet hatten, war kaum mehr als eine Bruchbude 
gewesen und Miriam hatte etwas Geld sparen müssen, um 
es mit einer Zeltplane abdecken zu können. Ständig hatte 
sie sich Sorgen gemacht, dass irgendwer einfach herein-
kommen und ihre wenigen Habseligkeiten stehlen würde. 

„Die Zeltplane war ja nur aus Plastik“, erzählt Miriam. 
„Jemand hätte sie aufschlitzen und alles stehlen können.“

Die Freude 
über ihr neues 
Haus ist 
riesig, Miriam 
Santana und 
Jesenia mit dem 
Schlüssel zum 
neuen Haus.

Diese Bruchbude war 
das frühere Zuhause von 

Miriam Santana und 
ihrer Tochter Jesenia.
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DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Unsere Sendung  
Das Leben genießen

wird in zwei Dritteln der Welt 
gesendet und in mehr als  
95 Sprachen ausgestrahlt –  
eine großartige Möglichkeit.  
Rund 9 Millionen von ihnen  
sehen Joyce im Internet,  
52 Prozent auf dem Smartphone.

Ihr neues Zuhause ist ein sicherer Ort und die Antwort auf ihre 
Gebete. „Ich danke Gott, dass er mir das geschenkt hat, worum  
ich ihn gebeten habe“, sagt sie.

Diese und viele weitere Familien erleben Gottes Liebe ganz praktisch, 
indem ihre Bedürfnisse gestillt werden. Wie wunderbar. Wir danken 
euch aus tiefstem Herzen, dass ihr auf diese Weise mithelft, Jesus 
bekannt zu machen und das Leben von Menschen zum Guten zu 
verändern. Das macht den Familien Mut, weiter mit Gott zu leben.

ST. LOUIS

Mehr als ein Spiel
Die sportlichen Aktivitäten im St. Louis Dream Center sind ideal,  
um das Leben der Kinder im Zentrum der Stadt lebenswerter zu 
machen. Dieses Hilfsprogramm von Joyce Meyer Ministries wird im 
ärmsten Stadtteil von St. Louis veranstaltet. Hier sind sonst Drogen 
und Bandenkriege an der Tagesordnung.

Doch die Mitarbeiter des Dream Centers haben festgestellt, dass  
sie das Leben der Kinder zum Besseren verändern können, indem 
sie ihnen positive Alternativen anbieten, wie zum Beispiel sportliche 
Aktivitäten nach der Schule und am Wochenende. Die Kinder 
werden dadurch zum einen weniger in gefährliche Situationen auf 
den Straßen verwickelt. Zum anderen zeigt sich, dass diejenigen,  
die Teil einer Sportmannschaft sind, sich in der Schule verbessern, 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen und Zuspruch durch ihre 
christlichen Trainer und Mentoren erhalten. Die Einbindung in ein 
Team formt ihren Charakter. Sie lernen, wie wichtig Disziplin ist und 
dass es sich lohnt, sich für etwas einzusetzen. 

All das führt dazu, dass wir mit ihnen beten und ihnen von Jesus 
erzählen können. Am Ende einer jeden Trainingseinheit gibt es  
eine kurze Andacht und die Trainer beten vor jedem Spiel mit ihren 
Teams. Es ist großartig, dass durch dieses Sportprogramm die 
Familien einiger Kinder angefangen haben, zum Gottesdienst zu 
kommen. Wir danken euch für eure Unterstützung. Ihr habt diese 
Einsätze möglich gemacht, durch die wir so viele freundschaftliche 
Beziehungen haben knüpfen können. Danke vielmals. 

Deine Spende macht dies  
möglich – danke!

  

4,5 MILLIARDEN  

MENSCHEN  
KÖNNEN UNSERE 
SENDUNG 
EMPFANGEN

St. Louis 
Dream Center: 
Sport macht 
Spaß!
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Dave Meyer ist zweiter Vorsitzender 
von Joyce Meyer Ministries. Schon 
lange ist er der Ruhepol hinter  
den Kulissen. Er unterstützt seine 
Frau Joyce und hilft ihr beim 
Aufbau ihrer Organisation, damit 
Millionen von Menschen jedes  
Jahr das Evangelium hören können 
und erfahren, wie sehr Gott sie  
liebt. Wir haben uns mit Dave –  
der sowohl Ehemann als auch  
Vater, Großvater und Urgroßvater 
ist – zusammengesetzt, um von  
ihm zu hören, wie Beziehungen  
gelingen und wie man Ehe,  
Glauben und Familie unter einen 
Hut bringen kann.

Du bist jetzt schon seit über  
50 Jahren mit Joyce verheiratet. Was 
sind die Grundpfeiler eurer Ehe? 
Was hast du dazu beigetragen, um 
eure Ehe zu stärken?

Dave: Zuallererst ist es wichtig,  
Gott zu kennen. Damit beginnt  
alles. Wenn wir die biblischen 
Prinzipien kennen, hilft uns das bei 
unserer Lebensgestaltung, und wir 
lernen, Gottes Hilfe und Wegweisung 
anzunehmen.

Jeder Mensch hat Schwächen und 
Stärken und es ist sehr wichtig, sich 
auf das Positive zu konzentrieren 
und einfach das loszulassen, was 
einem nicht gefällt. Joyce redet ja viel 
darüber, aber am Anfang unserer 
Ehe hatte sie die Angewohnheit, 
sich jeden kleinen Kommentar von 
mir zu merken und jede Situation 
innerlich abzuspeichern, in der ich 
sie verärgert hatte. Wenn wir uns 

dann mal stritten, kramte sie die alten 
Geschichten wieder hervor. Und ich 
fragte mich immer: Wo bewahrt sie 
all das eigentlich auf?  

Wenn man sich vorrangig auf die  
negativen Eigenschaften des 
Partners konzentriert, erzeugt 
das einen enormen Druck, der die 
Beziehung belastet. Das heißt nicht, 
dass man mit Dingen, die dringend 
angesprochen werden müssen, 
hinterm Berg halten sollte, doch es 
lohnt sich nicht, an allem Negativen 
festzuhalten. Wer an seinem Partner 
gewisse Schwächen entdeckt oder 
sich in bestimmten Bereichen 
Veränderung wünscht, sollte sich 
immer eines vor Augen halten: Nur 
Gott kann Menschen verändern. 
Am besten bespricht man alles mit 
Gott im Gebet und übergibt ihm die 
Situation. Gleichzeitig sollte man 
auch für sich selbst beten. Mein Gebet 
war immer: „Herr, wenn ich das aus 
einer falschen Perspektive betrachte 
oder unrecht habe, dann zeig es mir 
bitte.“ Das öffnet die Tür, damit Gott 
zu einem selbst sprechen kann. 

Ihr beide habt ja sehr unterschied-
liche Persönlichkeiten. Wie geht ihr 
damit um?

Dave: Unsere Persönlichkeiten sind in 
der Tat völlig verschieden. Joyce ist ein 
cholerischer Alpha-Typ und ich bin 
wesentlich entspannter. Jeder Mensch 
hat Stärken und Schwächen. Man ist 
geneigt, schnell zu denken: Warum 
hast du eigentlich bei diesem oder 
jenem so große Probleme? Für mich 
ist das überhaupt kein Problem. Oder 

man fühlt sich aufgrund der Stärken 
des anderen verunsichert bzw. sogar 
angegriffen, wenn man in diesem 
Bereich eine Schwäche hat.

Es ist wichtig, sich einmal in der 
Bibel genau anzusehen, was dort 
zum Thema Ehe steht. Hier lesen wir: 

„Die zwei sollen ein Fleisch werden.“ 
Um es mit Joyces Worten zu sagen, 

„werden“ ist das Schwierigste dabei. 
Doch mit der Zeit kann das Eins-
werden gelingen, wenn man anfängt, 
sich über die Stärken des anderen zu 
freuen und sie als Bereicherung zu 
sehen. Man erreicht den Punkt, an 
dem man sich gegenseitig gestattet, 
so zu sein, wie man ist. Joyce und 
ich sind mittlerweile dort angekom-
men und diese Erfahrung ist sehr 
befreiend.

Du hast Joyce immer sehr unter-
stützt, auch schon vor Jahren, als es 
noch nicht selbstverständlich war, 
dass Frauen in der Kirche predigen.

Dave: Als Joyce vor Jahren mit ihrem 
Lehrdienst begann, fiel mir das einige 
Wochen lang sehr schwer. Ich betete: 

„Gott, warum hast du mir diese 
Fähigkeit nicht gegeben?“

Eines Tages sprach Gott dann zu 
meinem Herzen und sagte: „Wenn 
du Joyce ihren Dienst tun lässt und 
selbst das tust, worum ich dich bitte, 
werden meine Freude, mein Friede 
und meine Gnade immer mit dir sein.“ 
Plötzlich verstand ich, worum es ging, 
und fing an, Joyce zu unterstützen. 
Ich erkannte ihre außergewöhnliche 
Gabe zu lehren.

EIN INTERVIEW MIT DAVE MEYER

Vater einer  
Familie sein

http://www.joyce-meyer.de
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Bei den auf Seite 1, 4, 8,   
und 10 dargestellten Personen  

handelt es sich um Models.

Irrtümer vorbehalten!

Gott hat jedem von uns Gaben und 
Talente gegeben. Wenn wir etwas sein 
wollen, was wir nicht sind, werden wir 
unzufrieden. Es ist ein großes Glück  
und unglaublich befreiend, so sein zu 
dürfen, wie man ist. Genau das sollte  
man auch anderen zugestehen.

Hat diese Einsicht, dass die  
Menschen unterschiedliche Gaben  
und Persönlichkeitsmerkmale  
haben, Einfluss auf die Erziehung 
deiner Kinder genommen?

Dave: Unsere vier Kinder unterschei-
den sich sehr voneinander. David ist 
cholerisch, Laura phlegmatisch, Sandy 
melancholisch und Daniel ist in erster 
Linie ein Sanguiniker, der gerne Spaß 
hat. Es hat uns sehr geholfen, ihre unter-
schiedlichen Persönlichkeitsmerkmale 
einordnen zu können. 

Joyce hatte zum Beispiel einige 
Schwierigkeiten mit David, als er klein 
war, besonders wenn es darum ging,  
ihn zurechtzuweisen. Irgendwann 
begriffen wir, dass dies der Fall 
war, weil er und Joyce die gleiche 
Persönlichkeitsstruktur haben. Aus 
dem Grund passten wir unsere 
Vorgehensweise etwas an. Eine be-
stimmte Erziehungsmethode wirkt  
nicht bei jedem Kind gleichermaßen. 

Unsere Tochter Laura ist zum Beispiel 
sehr phlegmatisch. Als Teenager kam sie 
von der Schule, kickte einen Schuh in die 
eine Richtung, den anderen in die andere 
Richtung, pfefferte ihre Schlüssel in die 
Ecke und ließ die Schultasche da fallen, 
wo sie gerade stand. Am nächsten Morgen 
fand sie natürlich nichts wieder. Sie war 
sehr unorganisiert und es schien so, als 
würde nichts von dem, was wir sagten, 
irgendwie fruchten. Ironischerweise 
ist Laura heute diejenige, die Joyce am 
meisten dabei hilft, sich zu organisieren. 

Genauso ist es mit unserem jüngsten Sohn 
Daniel. Er ist ein echter Sanguiniker und 
am wichtigsten war es ihm immer, Spaß 
zu haben. Selbst wenn wir ihn einmal 
maßregeln mussten und er sich für eine 
Auszeit ruhig in die Ecke setzen sollte, 
spielte er nach kurzer Zeit mit der Tapete 
und hatte viel Spaß dabei. In der Schule 
hatte er einige Schwierigkeiten und wir 
dachten oft: Wie soll er das bloß schaffen? 
Heute ist er der Geschäftsführer unserer 
Organisation in den USA. Es war zwar 
nicht von Anfang an offensichtlich, aber 
er hat mehr Merkmale eines Cholerikers, 
als wir dachten. Und Gott hat aus ihm 
eine großartige Führungspersönlichkeit 
gemacht. Es ist wunderbar zu sehen, was 
Gott aus solchen Situationen machen 
kann. Deshalb sollte man die Hoffnung 
auch nicht aufgeben.

Vater Dave  
Meyer mit  

seinen beiden 
Söhnen David  

und Daniel
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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!

Marie Anne  Danke, liebe Joyce...       Durch Sie habe ich Jesus 
besser kennengelernt. Mein Leben hat sich geändert und ich 
habe mich verändert. Möge Gott Sie weiterhin segnen. Amen

Joyce Meyer Deutschland  Genial, das freut uns unglaublich. 
Wir wünschen dir Gottes reichen Segen! Dein JMM-Team

Gisela S.  Vielen Dank, liebe Joyce!

joycemeyergermany

http://joyce-meyer.de/nah

