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Liebe Freunde,

AUS    
    MEINEM

diesen Monat feiern wir, dass wir seit 25 
Jahren im Fernsehen mit unserer Sendung 
Das Leben genießen von Jesus erzählen 
dürfen! Wenn Gott dadurch dein Leben 
berührt hat und du uns unterstützt, damit 
es weitergehen kann ... danke, dass du dich 
unserer Familie angeschlossen hast! Gottes 
Wort verändert das Leben von Menschen auf 
der ganzen Welt.

Es hat zum Beispiel Frauen wie Louise 
inspiriert: Nachdem sie unsere Sendung im 
Fernsehen geschaut hatte, besuchte sie im 
Alter von 100 Jahren ihre erste Live-Konferenz 
und im Alter von 102 eine zweite! Louise 
erzählte uns: „Als Jugendliche und junge Frau 
hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich je 

irgendetwas schaffen würde. Und weil 
ich darauf vertraut habe, dass Gott mich 
dahin bringt, wo er mich haben möchte, 

wurde ich immer wieder überrascht. Die 
Orte, die ich besucht habe, die Dinge, die 
ich getan habe, die Menschen, denen ich 
begegnet bin ... es war sagenhaft!“

Sie hat ebenso gute wie schwierige Zeiten 
erlebt. Doch in allem hat sie auf Gottes 
wunderbaren Plan für ihr Leben vertraut 
und versucht, jeden Tag mit Abenteuerlust 
zu leben. Und ich glaube, so sollten wir 
auch leben. Ob wir nun 9 oder 99 sind, 
durch alle Hochs und Tiefs hindurch: 
Fragen wir Gott jeden Morgen gleich beim 
Aufstehen, wie wir mit ihm zusammen 
das tun können, wozu er uns berufen hat.

Schenke Gott jede Minute deines Lebens 
und lebe dein eigenes großes Abenteuer. 
Du musst noch nicht einmal wissen, 
wohin du unterwegs bist. Frage einfach 
Gott, was er heute für dich geplant hat, 
und dann nichts wie los!

Louise, circa 1937

http://www.joyce-meyer.de
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Abonniere uns und komm mit uns ins 
Gespräch!

Habe erst jetzt in der zweiten Hälfte 
meines Lebens, mit 56 Jahren, zum  
Glauben gefunden. Bin zufällig auf Joyce 
getroffen im Internet. Seither lese ich jeden 
Morgen die tägliche Andacht und schaue 
mir ihre Sendungen an. Ich danke Gott,  
dass er mir ermöglicht hat diese Frau 
kennenzulernen. 😃 «  Manfred M.

Ich bin total begeistert. Ich habe nach dem 
ersten Buch >Schlachtfeld der Gedanken< 
gleich 4 weitere bestellt. Ich bin atheistisch 
aufgewachsen. Doch nun glaube ich an Gott 
und lese eifrig in der Bibel. Joyce Meyer hat 
mir sehr geholfen, meine Sichtweise auf die 
Welt zu ändern und wieder Vertrauen zu 
gewinnen. Ich fühle mich durch ihre Bücher 
sehr bereichert.«  Aileen G.

Sie ist so gut!!!!! Sie ist wie eine Mutter, 
die ihre Kinder erzieht ... das ist so guuuut, 
weil die Menschen keine Korrektur mögen, 
aber sie ist notwendig, um Veränderungen 
zu erleben!!!! Echte Predigerin, Ehefrau und 
Mutter!!! Und in diesem Alter noch am 
Blühen, na wenn sich da das Wort Gottes aus 
Psalm 92 nicht bestätigt! Ich liebe sie und 
euch alle für euren Dienst und allen Einsatz! 
Ich danke euch für die tollen Bilder auf 
Facebook, die teile ich immer fleißig, um 
Menschen an das Herz Gottes zu ziehen! 
♡♡♡♡♡♡♡«  Katharina M.

Sie spricht mir aus dem Herzen, schade, 
dass ich sie nicht früher fand.«  Dani B.

Joyce ist eine starke Frau, die schlimme 
Geschehnisse überwinden konnte durch den 
christlichen Glauben. Seit vielen Jahren 
verkündet sie die frohe Botschaft der Liebe 
und Gnade Gottes authentisch anhand der 
Bibel. Sie ermutigt dadurch mich und viele 
Menschen in der ganzen Welt, ihre Herzen 
für Jesus Christus zu öffnen und ihm zu 
folgen, um ein aufrichtiges, erfolgreiches 
und glückliches Leben zu führen. Auch ihr 
soziales Engagement verdient großen 
Respekt. 💖👏😊 «  Mario D.
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VON JOYCE MEYER

Ich möchte mein Leben lieben! 
Und ich möchte nicht einfach nur 
Teile davon lieben, sondern es voll 
und ganz annehmen – selbst das, 
was schmerzhaft, ungerecht oder 
unfair ist. Das Leben mit Jesus soll 
ein Abenteuer sein! Wir können 
allerdings das Leben, das Jesus 
uns durch seinen Tod ermöglicht 
hat, nur führen, wenn wir lernen, 
unabhängig von unseren Umständen 
zufrieden zu sein. 

In Philipper 4,11-13 schreibt der 
Apostel Paulus: „Ich habe gelernt, mit 
dem zufrieden zu sein, was ich habe. 
Ob ich nun wenig oder viel habe, ich 
habe gelernt, mit jeder Situation 
fertigzuwerden: Ich kann einen 
vollen oder einen leeren Magen haben, 
Überfluss erleben oder Mangel leiden. 
Denn alles ist mir möglich durch 
Christus, der mir die Kraft gibt, die 
ich brauche.“ Paulus sagt damit, er 
hat das Geheimnis der Zufriedenheit 
erlernt. Ich möchte dir einige Tipps  
geben und dich mit einigen Wahrhei-
ten vertraut machen, die dir helfen 

können, jede Phase deines Lebens anzuneh-
men – selbst die schmerzhaften –, sodass du 
das Leben führen und genießen kannst, das 
Jesus dir durch seinen Tod ermöglicht hat!

Was ist eigentlich  
Zufriedenheit?

Zufrieden zu sein bedeutet nicht, dass wir 
uns nie nach Veränderung sehnen. Bei uns 
allen gibt es Dinge im Leben, die nicht richtig 
sind, und Bereiche, in denen wir besser 
werden wollen. Doch wer in Jesus zufrieden 
ist, kann Freude erleben, während Gott an 
diesen Situationen arbeitet. Und wenn wir 
Gott wirklich vertrauen, können wir das. Wir 
müssen lernen, nicht nur das Gute anzuneh-
men, sondern auch das Schwere. 

Hör auf, dein Leben zu hassen

Verbanne die Worte „Ich hasse“ aus deinem 
Wortschatz. Viele Menschen sagen gedan-
kenlos, dass sie es „hassen“, sich mit dem 
Auto durch den Verkehr zu quälen, Wäsche 
zu waschen, den Rasen zu mähen, das Haus 
zu putzen; sie „hassen“ ihre Arbeit oder ihr 
Aussehen ... und immer so weiter.  ∑

Gutes erleben, auch wenn es wehtut

    Das Leben  
umarmen –  
    in jeder Phase

http://www.joyce-meyer.de


Jetzt die beliebtesten Sendungen 
von Joyce als Podcasts anhören!

„Das Leben genießen“ – jetzt auch zum Anhören, überall und jederzeit 
Höre dir die Podcasts von Joyce auf der Audio-App deiner Wahl, z.B. „Spotify“ oder „Podcast“, kostenlos 
an oder lade sie herunter. Viel Freude beim Entdecken!

Erfahre mehr: joyce-meyer.de/podcasts

DER MUTMACHER

NEU

IN DEINEM OHR
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Wie können wir erwarten, zufrieden zu sein 
und das Leben zu genießen, wenn wir alles 
hassen? Ich habe mir angewöhnt, mindestens 
einmal täglich zu sagen: „Ich liebe mein Leben. 
Ich liebe Gott. Ich liebe mich, meine Familie, 
meine Arbeit im geistlichen Dienst ... ich liebe 
einfach das Leben!“

Schreib doch einmal auf, was du alles an 
deinem Leben liebst, und bemühe dich  
bewusst darum, es jeden Tag auszusprechen. 
Das wird dir helfen, das „ich hasse“ aus  
deinem Wortschatz zu verbannen, und es  
wird mehr Liebe und Dankbarkeit in deinem 
Herzen wecken.

Jahreszeiten des Lebens

In 1. Mose 8,22 heißt es: „Solange die Erde 
besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Es 
gibt Saat-, Warte- und Erntezeiten, Prüfungs- 
und Durchbruchszeiten. Die schwierigen 
Zeiten sind notwendig, damit sich die guten 
Zeiten einstellen können. Überleg doch einmal:
Wenn der Bauer nicht aussät, erhält er keine 
Ernte. Wenn unser Glaube nie auf die Probe 
gestellt wird, können wir keine Zeugen von 
Gottes Güte und Treue sein.

Wenn du in der Versuchung stehst zu denken, 
dass die schmerzliche Zeit nie endet, und 
meinst, du kannst es nicht mehr aushalten, 
dann triff die bewusste Entscheidung, Gottes 
Wort mehr zu glauben als deinen Gefühlen und 
Gedanken – ganz unabhängig davon, wie die 
Situation aussieht! 

Ersetze die verführerischen Lügen durch die 
folgenden Wahrheiten: 

(Manu auf Facebook)

http://joyce-meyer.de/podcasts
http://www.joyce-meyer.de
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Wenn schlimme Dinge geschehen,   
hast du 3 Möglichkeiten:

1. dich von ihnen zerstören zu lassen,

2. dich von ihnen verbittern zu lassen,

3. dich von ihnen stärker machen zu lassen! 

Für alles, was Gott in unserem Leben zulässt, 
hat er ein Ziel. Und obwohl wir es vielleicht 
nie verstehen werden, können wir darauf 
vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist, und er 
lässt immer alles zu unserem Besten zusam-
menwirken – für alle, die ihn lieben und seinen 
Willen tun möchten.

Römer 8,28 verspricht uns, dass Gott „für die,  
die [ihn] lieben“ und seinem Plan für ihr Leben 
folgen, „alles zum Guten führt“. Wie hast du das 
bereits in der Vergangenheit erlebt? Gibt es im 
Moment ein Problem, bei dem du Gott vertrauen 
musst, dass er es zum Guten führt?  ∑ 

„Alles ist mir möglich durch Christus, 
der mir die Kraft gibt, die ich brauche.“ 
(Philipper 4,13)

„Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung 
nicht so stark werden lassen, dass ihr 
nicht mehr widerstehen könnt. Wenn 
ihr auf die Probe gestellt werdet, wird 
er euch eine Möglichkeit zeigen, trotz-
dem standzuhalten.“  
(1. Korinther 10,13)

Schreib dir noch andere Bibelverse 
auf, mit denen du gegen die Lügen 
ankämpfen kannst, die der Feind dir 
in Gedanken und Herz einpflanzen 
will. Bereite dich schon im Voraus vor, 
dann kannst du schneller die Oberhand 
gewinnen, wenn die Versuchung kommt.

„... Wenn Gott für uns ist, wer kann da 
noch gegen uns sein?“ (Römer 8,31)

http://joyce-meyer.de/podcasts
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Schreibe ein Gebet, in dem du Gott für das  
Gute dankst, das er durch schwierige Zeiten 
bewirkt hat, und ihn bittest, dir zu zeigen,  
wie schwierige Situationen, die dir gerade  
zu schaffen machen, dich stärker werden  
lassen können.  

Schwierigkeiten  
haben 4 Ziele:

1. Uns demütig zu machen
Der Apostel Paulus schrieb, dass er durch 
Schwierigkeiten lernte, demütig zu werden  
und sich auf Gottes Gnade zu verlassen (siehe  
2. Korinther 12,7-9). Wofür brauchst du in  
deinem Leben heute Gottes Gnade, um es zu 
schaffen? Vielleicht für eine Aufgabe oder  
eine Veränderung in deiner Einstellung oder 
deinem Verhalten?

2. Zu verhindern, dass wir uns auf uns  
selbst verlassen und vertrauen
In 2. Korinther 1,8-9 spricht Paulus von 
Erfahrungen, die ihm halfen zu lernen, sich  
voll und ganz auf Gott zu verlassen. Lies diese 
Verse und entdecke, wie sich in seinem Bericht 
die wahre rettende Kraft Gottes zeigt. Was  
musst du heute Gott anvertrauen, damit du  
dich nicht mehr aus eigener Kraft bemühst,  
alle deine Bedürfnisse zu erfüllen, etwas zu 
bewirken oder alle deine Probleme zu lösen?

3. Den Glauben zu prüfen
Man weiß im Grunde nicht, was man 
glaubt, bis es auf die Probe gestellt 
wird (siehe 1. Petrus 1,7). Wurde dein 
Glaube in letzter Zeit auf die Probe 
gestellt? Welcher Bereich deines 
Lebens wäre gesünder, wenn du mehr 
glauben könntest, dass er in Gottes 
Weisheit und Treue eingehüllt ist?

4. Uns zur Hilfe für andere 
auszurüsten
Wir können uns nicht in leidende 
Menschen hineinversetzen, wenn 
wir nie etwas Schmerzhaftes 
durchlebt haben. Gott ist die Quelle 
allen Trostes und er kann uns 
gebrauchen, um andere zu trösten 
(siehe 2. Korinther 1,3-4). Bete 
für einen Menschen aus deinem 
Bekanntenkreis, der Trost von Gott 
benötigt. Wenn du den Eindruck hast, 
du solltest auf denjenigen zugehen, 
dann lass ihn wissen, dass du an ihn 
denkst, dass er dir wichtig ist und 
dass du für ihn betest.

Ich möchte dich ermutigen, zielstre-
big die Entscheidung zu treffen, Gott 
auch inmitten deiner schwierigsten 
Lebensphasen zu vertrauen. Eines 
darfst du wissen: Wenn sie vorüber 
sind, wirst du das Gute, das kommt, 
noch mehr zu schätzen wissen, weil 
du erlebt hast, wie Gott Gutes in dir 
und durch dich getan hat. 

Lebe nicht mit einer negativen, ver-
bitterten inneren Haltung. Bitte Gott, 
deine herausfordernden Erfahrungen 
zu gebrauchen, um dich für andere 
Menschen zum Segen zu machen!

Ein völlig 
neues Leben

Erste Schritte  
zum Glauben 

Erfahre, wie man  
Jesus Christus 

annimmt und was 
es bedeutet, ihm 

das eigene Leben 
anzuvertrauen. 

80 Seiten, Paperback
Artikel-Nr. 446781021

auch als eBook erhältlich

5,00
 

[D,A]
CHF 7.-

http://www.joyce-meyer.de
https://shop.joyce-meyer.de/de/ein-voellig-neues-leben.html
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        Hast du dich schon auf  

das größte Abenteuer  
               deines Lebens  
                eingelassen?    

Diese Welt kann ein unfreundlicher 
Ort sein – Sorgen um den Arbeits-
platz, kaputte Familienbeziehun-
gen, finanzielle Unsicherheit, 
gesundheitliche Krisen und die 
Weltereignisse ... all das und noch 
viel mehr bringt Stress, Angst und 
Unruhe in das Leben. Die gute 
Nachricht ist, dass es einen Weg 
gibt, um jeden Tag in echtem 
Frieden und fester Hoffnung zu 
leben. Er heißt Jesus. Gott liebt 
dich! Und er hat seine bedingungs-
lose Liebe unter Beweis gestellt, 
als er seinen einzigen Sohn 
schickte, um für dich zu sterben.

Gott ruft dich heute, zu ihm zu 
kommen, an seinen Sohn Jesus zu 
glauben und ihn als deinen Retter 
anzunehmen. Und wenn du ihm 
dein Herz schenkst, wird er dir ein 
neues Leben geben, das echte 
Liebe, bleibenden Frieden, über-
fließende Freude und noch vieles 
mehr bringt. Geh deinen ersten 
Schritt auf dem Weg des größten 
Abenteuers, das auf dieser Welt zu 
erleben ist!

„Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern das ewige Leben hat.“

- Johannes 3,16

http://www.joyce-meyer.de
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Mein Leben war definitiv ein Abenteuer

Als Geschäftsmann waren die 1980er-Jahre eine gute 
Zeit für mich. Ich war in der Schuhbranche und kaufte 
und verkaufte fünf verschiedene Firmen. Ich nahm 
Unternehmen, die am Rand des Abgrunds standen, und 
führte sie zum Erfolg. Nach den Maßstäben der Welt 
hatte ich alles. Doch 1992 begann es in meinen Firmen 
zu kriseln, und nichts, was ich unternahm, schien zu 
helfen. Bis 1995 verlor meine Familie alles – Haus, Autos 
und ein dickes Bankkonto –, und am Ende mussten wir 
Insolvenz anmelden. Im gleichen Jahr vertrauten meine 
Frau Pat und ich unser Leben Jesus an, und ein ganz 
neues Abenteuer begann für uns. Dann öffnete Gott die 
Tür zu einer Chance – ein gut gehendes Geschäft, das 
uns nicht nur aus unseren finanziellen Problemen holte, 
sondern das Gott auch bald dazu gebrauchen würde, ein 
wichtiges Projekt zu finanzieren.

„Alles außer Indien!“

Mehrere Jahre später legte Gott mir den Wunsch ans 
Herz, an einem Missionseinsatz teilzunehmen. Ein 
Freund bat mich immer wieder, nach Indien zu gehen, 
aber daran war ich nicht interessiert. Alles außer Indien, 
dachte ich. Im Jahr 2002 wagte ich es schließlich und 
begann zu planen, mit einem Missionsteam nach 
Vietnam zu gehen. In letzter Minute änderten sich die 
Reisepläne und wir mussten zuerst einen anderen 
Zwischenstopp einlegen ... in Indien.

Während wir dort waren, besuchten wir zwei Lepra-
kolonien. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung 
hatte, dass Lepra überhaupt noch existierte. Dieses 
Erlebnis hinterließ bleibende Spuren bei mir. Als ich 
nach Hause kam, versuchte ich, meiner Frau Pat davon 
zu erzählen, doch ich konnte nur weinen. Ich wusste, 
dass ich etwas tun muss. Vier Monate später kehrte ich 
nach Indien zurück, und Gott fügte es, dass ich einen 
jungen Mann kennenlernte, dem es leidenschaftlich  
am Herzen lag, Leprakranken zu helfen. Es war der 

bescheidene Anfang einer Organisation, die wir heute 
Embrace a Village (Umarme ein Dorf) nennen. Es ist ein 
Dienst, den die Spender von Joyce Meyer Ministries 
unterstützt und mit ermöglicht haben.

Dienst mit Mitgefühl

Die Teams des medizinischen Zweigs unserer Organisa-
tion besuchen regelmäßig Leprapatienten, um sie zu 
behandeln, ihre Wunden zu versorgen und ihnen Medizin 
zu bringen, sodass sie Hautläsionen und Geschwüre 
selbst versorgen können. Wir bringen außerdem für ihre 
ganze Familie genug Reis und Energieriegel mit, um sie 
für jeweils mehrere Wochen zu ernähren.

Besonders gefährdet sind die Älteren, und in unserem 
Hospiz bekommen sie die mitfühlende, lebensnotwen-
dige Pflege, die sie verdienen. Wenn sie zu uns kommen, 

VON JOE CLENDENNY

Das Abenteuer 
meines Lebens

http://www.joyce-meyer.de


stehen sie oft schon mit einem Bein im Grab, doch unter unserer 
Fürsorge kommen sie wieder zu Kräften. Wir kümmern uns um alle  
ihre Bedürfnisse – die medizinischen, die ernährungsbezogenen und  
die geistlichen. Bis heute haben 100 Prozent aller Hospizpatienten  
ihr Leben Jesus anvertraut!

Eure Unterstützung ermöglicht es uns, die Kinder der Leprakranken zu 
unterrichten und ihnen regelmäßig nahrhafte Mahlzeiten zu liefern. Ihr 
helft, die Stigmata zu beseitigen, die mit dieser Krankheit verbunden sind, 
und die nächste Generation von Führungskräften für das Land heranzu-
ziehen. Und es gibt noch etwas – unseren Schuhdienst. Irgendwie läuft es 
bei mir im Leben immer wieder auf Schuhe hinaus! Weil Lepra oft zu 
krankhaften Verformungen der Füße führt, spielen Schuhe eine immens 
wichtige Rolle zur Vermeidung von Infektionen. Doch diese Schuhe 
müssen Maßanfertigungen sein. Und nur wenige können sie sich leisten.

Dank eurer Unterstützung konnten wir einen Schuhmacher als 
Partner gewinnen, der uns hilft, dieser Not zu begegnen. Für jeden 
Patienten reist er mehrmals in die jeweilige Kolonie, um die Füße  
zu vermessen, Anpassungen vorzunehmen und schließlich ein 
nagelneues Paar maßgefertigte Schuhe abzuliefern. Bis heute 
konnten wir über 12.000 Paar Schuhe herstellen lassen!

   Die größte Gabe ist die Liebe.
                                        (nach 1. Korinther 13,13)

Ich kann gar nicht angemessen zum Ausdruck bringen, was eure 
Unterstützung für diese Männer und Frauen bedeutet. An einem Ort,  
an dem sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind und als  

„Unberührbare“ betrachtet werden, seid ihr die Hände und Füße von 
Jesus! Ihr verändert das Leben dieser Menschen, und vor allem berührt 
ihr deren Herz. Ich kann mir kein größeres Abenteuer vorstellen.

Joe Clendenny und seine Frau Pat sind die Mitbegründer 
von Embrace a Village, einer Missionsorganisation, die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, von Lepra betroffene Menschen 
liebevoll zu versorgen und geistlich anzuleiten.

Joe besucht 
Bewohner  
im Hospiz  
von „Embrace  
a Village“.

DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Wir arbeiten mit Hilfsorganisationen 

vor Ort zusammen und können so 

schnell und konkret Menschen mit 

dem Notwendigsten versorgen und 

bei Aufräum- und Aufbauarbeiten  

mit anpacken.

Mach mit! 
Deine Spende hilft!

joyce-meyer.de /spende

  
SEIT 2004 

13,9 MIO. 

EURO FÜR  
ERSTE HILFE  
BEI ÜBER 145  
KATASTROPHEN
WELTWEIT GESPENDET

http://joyce-meyer.de/spende
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SStress ist eine der größten Tragödien 
im Leben, wenn Menschen nicht ihr 
Potenzial entfalten. Wer das nicht 
tut, beraubt sich und die Welt der 
wunderbaren Gaben und Talente, die 
Gott ihm gegeben hat.

Vielleicht sagst du jetzt: „Joyce, 
ich habe das eine oder andere 
ausprobiert und bin daran ge-
scheitert. Deshalb habe ich jetzt 
Angst.“ Du kannst dich davon 
befreien, indem du dir klarmachst, 
dass dein Potenzial nicht in deiner 
Vergangenheit liegt. Jedes Mal,  
wenn wir etwas versuchen und es 
misslingt, lernen wir etwas, das  
uns in der Zukunft von Nutzen sein 
kann, wenn wir nicht aufgeben.

Führst du dein Leben in langweiliger 
Gleichförmigkeit, weil du Angst 
davor hast, etwas Neues auszupro-
bieren? Gehst du von vornherein 

   Keine  
Angst vor

Abenteuern 
neuen

VON JOYCE MEYER

davon aus, dass du scheitern wirst, 
ohne es überhaupt versucht zu 
haben? In jedem von uns liegt viel 
Kreativität und wir müssen lernen, 
sie anzuzapfen und ohne Angst zum 
Ausdruck zu bringen. Statt unsere 
Kreativität anzuwenden, wiederho-
len wir oft immer wieder das Gleiche, 
selbst wenn es uns langweilt, einfach 
weil wir uns davor fürchten, einmal 
etwas anderes zu machen. Doch auch 
wenn wir uns mit vertrauten Dingen 
sicherer fühlen und sie uns angeneh-
mer sind, brauchen wir trotzdem 
Abwechslung im Leben.

Abenteuer sind nichts, was  
uns einschüchtern, sondern 
etwas, das uns neue Energie 
spenden soll. Das Leben  
mit Gott ist ein Abenteuer!

Gott muss wirklich eine Vorliebe für 
Vielfalt haben, sonst hätte er nicht 
so viel davon erschaffen! Manchmal 
ist schon eine kleine Abweichung 
von der Gleichförmigkeit erfrischend. 
Manche Menschen behalten ihr 
Leben lang die gleiche Arbeitsstelle 
oder bleiben in der gleichen Gegend 
wohnen, weil sie dieses Umfeld und 
diese Tätigkeiten als sicher emp-
finden. Selbst wenn sie ihre Arbeit 
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hassen und sich unerfüllt fühlen, 
wissen sie wenigstens, wie sie ihre 
Arbeit machen sollen, und haben sich 
bequem darin eingerichtet. Allein 
der Gedanke, sich eine andere Arbeit 
zu suchen, jagt ihnen Angst ein!

Sie überlegen, was alles Negatives 
passieren könnte: Was, wenn ich 
hier kündige und an der neuen Stelle 
nicht gut zurechtkomme? Ich habe 
Freunde unter meinen Kollegen und 
sie akzeptieren mich. Was, wenn 
die Leute bei der neuen Arbeit mich 
nicht mögen?

Sie geben sich solchen Gedanken 
so lange hin, bis sie sich die 
Veränderung ausgeredet haben! 
Mutigere Menschen, die fest 
entschlossen sind, ihr Potenzial 
auszuschöpfen, denken anders. Ihre 
Gedanken sehen vielleicht folgen-
dermaßen aus: Es wird spannend, 
etwas ganz Neues zu machen! Ich 
brauche und wünsche mir eine neue 
Herausforderung und ich freue mich 
darauf, neue Freundschaften zu 
schließen. Ich glaube, ich kann in 
der neuen Firma einen guten Beitrag 
leisten, und womöglich ist sogar bald 
eine Beförderung drin.

Wir können uns zu Dingen über-
reden oder sie uns ausreden, je 
nachdem, wie viel Selbstvertrauen 
wir haben. Glücklicherweise durfte 
ich feststellen, dass ich mich nicht 
selbstbewusst fühlen muss, um 
selbstbewusst zu sein. Die Bibel 
lehrt, dass wahres Selbstvertrauen 
in Jesus Christus zu finden ist und 
nicht in uns selbst. Ich weiß, dass 
ich ohne ihn nichts tun kann, aber 
ich habe gelernt zu glauben, dass ich 

durch ihn alles bewältigen kann, was 
er mir vor die Füße legt. Nun soll das 
nicht heißen, dass du jeder Laune 
folgen sollst, die dich überkommt. 
Und es ist nicht falsch, dein ganzes 
Leben lang die gleiche Arbeit zu tun, 
wenn sie dich erfüllt und du wirklich 
davon überzeugt bist, dass du dein 
Potenzial ausschöpfst.

Wenn du dir allerdings eine 
Veränderung wünschst, möchte ich 
dir nahelegen, anzufangen zu beten 
und Gott darum zu bitten, dass er 
dir Türen zu neuen Chancen öffnet. 
Und wenn er es tut, dann entscheide 
dich bewusst dazu, dich aus deiner 
Komfortzone hinauszubewegen und 
Neues anzugehen!

Bei alledem ist es wichtig, nicht zu 
vergessen, dass zu versagen einen 
Menschen nicht zum Versager 
macht. Die meisten Menschen, die 
Großes vollbracht haben, hatten viele 
Fehlversuche hinter sich, bevor sich 
irgendwann der Erfolg einstellte. Das 
musste ich erst lernen, bevor ich in 
der Lage war, das Potenzial in mir zu 
entfalten. Ich persönlich glaube, dass 
Gott etwas für Kühnheit und Mut 
übrighat. Denken wir daran, dass er 
derjenige ist, der uns in seinem Wort 
aufträgt, uns vor nichts zu fürchten.

In Jesaja 41,10 heißt es: „Fürchte dich 
nicht, denn ich bin bei dir ...“ Lass dir 
nicht die Freude an etwas Neuem 
entgehen, nur weil du Angst vor 
etwas hast, das anders ist. Gott ist 
bei dir und wird dir helfen.

Statt darüber nachzudenken, wie 
beunruhigend es ist, etwas anderes 
auszuprobieren – aus deiner 

Komfortzone auszubrechen und die 
Karten ganz neu zu mischen –, denk 
lieber darüber nach, wie wunderbar 
es ist, wenn Gott etwas Neues in 
deinem Leben bewirkt. Abenteuer 
sind nichts, was uns einschüchtern, 
sondern etwas, das uns neue Energie 
spenden soll. Das Leben mit Gott ist 
ein Abenteuer! 

„Gott hat dich zu Großem 
erschaffen, und er will  
nicht, dass du Angst hast,  
den ersten Schritt zu tun.“

Vergiss nicht: Gott hat dich zu 
Großem erschaffen, und er will nicht,  
dass du Angst hast. Und wenn du 
dabei Fehler machst oder versagst –  
und das passiert uns allen –, ist 
das auch in Ordnung! Gott wird dir 
helfen, wieder aufzustehen, den 
nächsten Schritt zu tun und es von 
Neuem zu versuchen.

(Ella auf Facebook)

tv.joycemeyer.org
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 Genieße
die Reise

VON JOYCE MEYER

 Genießt du dein Leben? Ich meine, genießt 
du wirklich und wahrhaftig jeden 
Tag, den Gott dir schenkt? Ich konnte 

jahrelang mein Leben nicht genießen. Wegen 
des Missbrauchs, den ich als Kind erlitten hatte, 
lernte ich im Grunde nicht, mich zu entspannen 
und Spaß zu haben. Dann begann Gott mir zu 
zeigen, dass es seinem Willen entspricht, wenn 
wir unser Leben genießen – jetzt, in diesem 
Moment, ganz gleich, was sonst noch passiert.

In Johannes 10,10 sagt Jesus: „Ein Dieb will 
rauben, morden und zerstören. Ich aber bin 
gekommen, um ihnen das Leben in ganzer 
Fülle zu schenken.“

Ist das nicht wunderbar? Jesus kam, damit du 
und ich unser Leben in ganzer Fülle genießen 
können. Es ist wirklich so einfach! Ich bin ein 
sehr aufgabenorientierter Mensch und es macht 
mir wirklich Spaß, die Arbeit anzupacken und 
Dinge zu erledigen. Doch vor langer Zeit zeigte 

mir Gott, wie wichtig es ist, auch einmal einen 
Gang zurückzuschalten und mir Zeit für andere 
Dinge zu nehmen, die mir Freude machen.

Überleg mal: In dieser verrückten Welt, mitten 
in deinem geschäftigen Alltag, trotz der 
Schwierigkeiten, denen du dich gegenüber- 
siehst, ungeachtet der Umstände, in denen 
du dich befindest, ganz gleich, wie viel 
Verantwortung du trägst: Gott will, dass du dein 
Leben genießt und Spaß hast. Nimm dir zum 
Beispiel Zeit, einen lustigen Film zu schauen, 
rauszugehen und Sonne zu tanken oder auf 
dem Heimweg einen Abstecher in die Eisdiele 
zu machen. Hab ein bisschen Spaß und genieße 
das Leben, das Jesus dir durch sein Kommen auf 
diese Welt ermöglicht hat!

Vielleicht denkst du jetzt:  Joyce, das klingt aber 
gar nicht verantwortungsbewusst. Ich habe zu tun. 
Ich habe Verpflichtungen. Ich kann nicht einfach 
jeden Tag machen, was gerade „gut klingt“. Ich will 
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gar nicht sagen, dass du aufhören sollst, 
deinen Verpflichtungen nachzukommen 
oder deine Verantwortung ernst zu 
nehmen. Aber ich möchte sagen, dass du 
deinem Leben etwas Würze verleihen 
kannst, wenn du das eine oder andere 
darin einbaust, was du gern tust.

Ich möchte dir ein paar Startpunkte 
vorschlagen:

1. Überlege, was du gern machst
Weißt du, dass die meisten Menschen 
zögern würden, wenn man ihnen die 
Frage stellte: „Was machst du gern in 
deiner Freizeit?“ Viele Menschen sind so 
beschäftigt und belastet, dass sie schon 
lange aufgehört haben, Freizeit und Spaß 
zu haben – und sie wissen nicht, wie sie 
wieder damit anfangen sollen. Wenn du 
beispielsweise gern Musik machst: Wann 
hast du das letzte Mal gespielt? Wenn 
du gern eine gute Tasse Kaffee trinkst, 
dann setz dich doch hin und genieße die 
nächste Tasse, statt sie auf dem Weg zur 
Arbeit hinunterzustürzen. Nimm dir ein 
paar Minuten Zeit und überlege, was du 
gern machst ... und dann erlaube dir, es 
zu genießen.

2. Warte nicht auf das „Wenn ...“
Viele Menschen denken, dass sie richtig 
glücklich sein und das Leben genießen 
werden, wenn ... Wenn sie in den Urlaub 
fahren, wenn die Kinder älter sind, wenn 
sie bei der Arbeit befördert werden, wenn 
sie heiraten. Das kann ich gut verstehen, 

weil es in meinem Leben auch eine solche 
Phase gab: Obwohl ich wirklich gern in 
unserer Organisation arbeitete, hatte ich 
keine Freude an den täglichen Aufgaben 
und Aktivitäten, die damit einhergingen. 
Wir teilen Dinge gern in Kategorien ein. 
Manchmal schauen wir auf den Kalender 
und denken: Der Tag heute wird völlig 
spaßfrei. Aber so geht Gott nicht mit uns 
um! Er hat für uns jeden Tag freudige 
Momente geplant. Wenn wir der Leitung 
des Heiligen Geistes folgen und unsere 
Schritte von ihm lenken lassen, ist das 
Leben immer ein Abenteuer! 

3. Plane Zeit für das ein,  
was du gern machst
Mach deinen Terminkalender zu deinem 
Verbündeten, statt ihn zu deinem Feind 
werden zu lassen. Vielleicht kannst du 
das, was du gerade tust, wirklich nicht 
unterbrechen, um dir Zeit für etwas 
Schönes zu nehmen. Aber seien wir mal 
ehrlich – wenn wir nicht ernsthaft Zeit 
für etwas Schönes oder Entspannendes 
einplanen, wird es bei den meisten von 
uns komplett untergehen. Beende das, 
was du gerade tun musst, aber fang 
an, ein bisschen Spaß in deine Zukunft 
einzuplanen. Selbst das Wissen, dass 
bald eine Pause in Sicht ist, kann dir  
jetzt schon helfen.

4. Genieße die Kleinigkeiten
Die meisten von uns haben kein Problem, 
die großen Dinge zu genießen wie 
Feiertage und aufregende Mitteilungen, 
doch oft entgehen uns die kleinen Dinge. 
Häufig sind es die kleinen Dinge im Leben, 
die uns die meiste Freude bringen –  
das Lachen eines Babys, ein schöner 
Sonnenaufgang, ein köstliches Essen, ein 
lustiger Film oder ein gutes Gespräch.

5. Beziehe Gott in alles ein!
Am Ende ist es ungemein wichtig, daran 
zu denken, dass wahre Freude mit einer 
persönlichen Beziehung zu Jesus Christus 
beginnt. In Johannes 15,11 erklärt er: 

„Ich sage euch das, damit meine Freude 

euch erfüllt. Ja, eure Freude soll 
vollkommen sein!“ In den zehn 
Versen zuvor spricht Jesus davon, 
dass wir in ihm „bleiben“ sollen, 
denn das ist der Schlüssel zu 
einem Leben in Freude. Vielleicht 
klingt das supergeistlich, aber 

„bleiben“ bedeutet einfach 
„leben“ oder „wohnen“ oder „sich 
aufhalten“. Gott möchte jeden 
Tag bei dir bleiben, den ganzen 
Tag über. Er will nicht, dass du 
ihn nur dann suchst, wenn du in 
die Kirche gehst oder verzweifelt 
bist. Sein Wunsch ist es, eine 
persönliche Beziehung zu dir zu 
haben, damit du seine Gegenwart 
in allem erleben kannst, was du 
tust. Dann wirst du deinen Alltag 
wirklich genießen können!

Ich kann aus Erfahrung sagen: 
Jesus macht alles besser. Wenn 
wir Zeit mit ihm verbringen, 
indem wir uns mit Gottes Wort 
beschäftigen, beten und ihn in 
unseren Tagesablauf einbezie-
hen, erfüllt er unser Herz mit 
Freude ... und macht sogar die 

„banalen“ Seiten des Lebens zu 
einem Abenteuer.

In dieser verrückten  
Welt, mitten in  
deinem geschäftigen 
Alltag: Gott will,  
dass du dein Leben 
genießt und Spaß hast.

(Birgit auf Facebook)
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VON JOYCE MEYER

Du kannst im Leben alles schaffen, was du musst!

Das Leben mit Jesus ist eine wunderbare 
Reise zum größten Abenteuer überhaupt. Aus 
persönlicher Erfahrung weiß ich: Wenn man 
der Leitung des Heiligen Geistes folgt, wird 
das Leben erst richtig spannend! Dann kann 
man das Leben führen, das Jesus uns durch 
seinen Tod ermöglicht hat (siehe Johannes 
10,10). Deshalb möchte ich dich heute fragen: 
Kostest du dein Leben ganz aus – schöpfst du 
dein gesamtes Potenzial aus? Hält die Angst 
vor dem Unbekannten dich zurück? Lähmt 
dich die Angst vor Versagen oder vor dem, was 
andere denken könnten? Brauchst du mehr 
Selbstvertrauen?

Selbstvertrauen ist die Überzeugung, dass du 
etwas schaffen kannst. In der Welt hören wir 
oft, dass wir mehr Selbstvertrauen brauchen. 
Doch das Problem daran ist, dass wir alle 
Begrenzungen haben. Niemand kann immer 
aus eigener Kraft alles schaffen, was er oder 
sie tun will oder muss. Stattdessen brauchen 
wir Gottvertrauen. Gottvertrauen bedeutet, 
dass wir unseren Glauben an Gott festmachen 
und vertrauensvoll damit rechnen, dass er 
uns zu dem ausgerüstet hat, was wir im Leben 
schaffen müssen.

In Philipper 3,3 heißt es: Wir als Menschen, 
denen Jesus ein neues Leben geschenkt 
hat, „setzen unser Vertrauen nicht auf 
menschliche Anstrengung“. Das heißt, unser 
Selbstvertrauen sollte nicht dem entsprin-
gen, was wir aus eigenen Anstrengungen 

können, wen wir kennen, wie unsere 
Berufsbezeichnung lautet oder wie wir 
aussehen. Die Wahrheit ist, dass wir wertvoll 
sind und Großes erreichen können, und zwar 
aufgrund dessen, was Christus für uns getan 
hat – nicht, was wir von uns aus und aus uns 
heraus tun können (siehe Epheser 2,8-9). Mir 
wurde eine riesige Last abgenommen, als ich 
erkannte, dass Gott nicht von mir erwartet, 
mich aus eigener Kraft zu verändern. Er 
will mir seine Weisheit, Gnade und Stärke 
schenken, um alles zu werden, wozu er mich 
erschaffen hat.

Ich weiß, was es heißt, unsicher zu sein und 
einen Druck zu empfinden, den eigenen 
Wert durch harte Arbeit und ein bestimmtes 
Auftreten zu beweisen. Das war ein elendes 
Leben für mich; ständig strebte ich danach, 
andere zu beeindrucken, um zu bekommen, 
was ich wollte oder zu verdienen meinte. Und 
dass ich meinen Wert auf die vermeintliche 
Meinung anderer Menschen über mich 
gründete, machte mich in meinen Gefühlen 
und Gedanken nur schwankend. Das passiert, 
wenn wir bloß Selbstvertrauen haben. Es 
wurzelt in Stolz und führt zu Frust und 
Unzufriedenheit.

Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen 
einem Christen, der einfach versucht, alles aus 
eigener Kraft zu schaffen, und einem Christen, 
der sich auf den Heiligen Geist verlässt und von 
ihm die Befähigung für alle Aufgaben im Leben 
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erwartet. Jesus hat den Heiligen Geist geschickt, 
um seinen Platz hier auf der Erde einzunehmen. 
Er kann ständig überall sein, und weil er in 
uns lebt, wenn wir von Jesus ein neues Leben 
erhalten haben, ist er immer bei uns.

Es ist so wunderbar zu begreifen, dass der 
Heilige Geist immer bei uns ist und dass 
er der Kraftspender ist, den wir in jedem 
Lebensbereich brauchen (siehe Johannes 15,26). 
Wenn du das wirklich erkennst, wird dein 
Selbstvertrauen sich auf das gründen, was 
du in Jesus Christus bist, und du wirst nicht 
mehr von Angst, Sorge oder Unruhe beherrscht 
sein. Ich möchte dir ein paar Bibelverse als 
Gedankenstütze mitgeben. Sie sollen dich daran 
erinnern, wer du in Christus bist und dass du 
stets dein Vertrauen auf ihn setzen sollst.

Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird 
ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, 
denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben 
hat begonnen! (2. Korinther 5,17)

Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt 
hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit 
wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden 
können. (2. Korinther 5,21)

Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns 
in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu 
guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben 
schon immer vorgesehen hat. (Epheser 2,10)

Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr 
euch wieder um mich sorgt! Ich weiß, dass ihr 
immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit 
lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. 
(Philipper 4,10)

Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer 
in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht 
bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts 
tun. (Johannes 15,5)

Diese Verse zeigen deutlich, dass du in 
Jesus Christus 

-  ein neues Geschöpf bist, wiedergeboren 
und erneuert durch den Heiligen Geist.

-  in Gottes Gerechtigkeit gekleidet bist.

-  ein Meisterstück bist! Du bist zu guten 
Taten erschaffen, die Gott bereits für 
dich vorbereitet hat.

-  gestärkt und in der Lage bist, alles zu 
tun, was du im Leben schaffen musst.

-  Frucht bringen und die guten Taten tun 
kannst, zu denen du erschaffen bist.

Diese Liste ist nur ein Startpunkt, der 
dir helfen soll zu entdecken, was es 
heißt, mit Gottvertrauen zu leben. Ich 
möchte dich ermutigen, dich tiefgrün-
diger mit Gottes Wort zu beschäftigen 
und noch mehr Aussagen der Bibel zu 
finden, die dir sagen, wer du in Jesus 
bist und was du durch deine Beziehung 
zu ihm hast.

Denk daran: Gott liebt dich und möchte, 
dass du das Leben führst, das Jesus dir 
durch seinen Tod ermöglicht hat. Er 
wird dir nie etwas auftragen, ohne dir 
auch die Fähigkeit dazu zu schenken. 
In Christus kannst du alles im Leben 
schaffen, was du schaffen musst!
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Schmerz, Ablehnung, mangelndes Selbstwertgefühl und 
Verzweiflung sind Gefühle, die du in deinem Leben wahr-
scheinlich schon einmal erlebt hast. Doch Gott kann selbst 
deine tiefsten Wunden heilen und du kannst zu der Person 
werden, als die er dich erschaffen hat. Es spielt keine Rolle, 
wie verwundet du bist, wenn du zu Jesus kommst und Hilfe 
bei ihm suchst. Er hat den Preis für deine Heilung bezahlt 
(siehe Jesaja 53,5), und wenn du tust, was sein Wort dir 
aufträgt, garantiert er dir, dich zu befreien (siehe Hebräer 
10,35-36).

Meine Kindheit und Teenagerjahre waren enttäuschend und 
entmutigend, voller Angst, verbaler Misshandlung und sexu-
ellem Missbrauch, Gewalt und Streit. Wie man sich vorstellen 
kann, wurde aus mir ein sehr verbitterter, zorniger, pessimis-
tischer Mensch, und Selbstmitleid wurde zu einem riesigen 
Hindernis für die Heilung meiner Seele. Ich weigerte mich 
schlichtweg, über meine Vergangenheit hinauszukommen.  
Schließlich sagte Gott zu mir: „Joyce, du kannst Selbstmitleid 
oder Kraft haben, aber nicht beides. Was von beidem willst 
du?“ Das war eine schockierende Offenbarung, die mich 
zwang, aufzuwachen und mich der Wahrheit zu stellen: Ja, 
ich hatte in meiner Kindheit Missbrauch und alle Probleme, 
die damit einhergehen, erlitten – doch nun war es an der 
Zeit, dass ich mich entschloss, das alles zu überwinden und 
herauszufinden, was Gott für mein Leben geplant hatte.

Die Wahrheit ist: Selbstmitleid hat mir nie auch nur einen 
Funken weitergeholfen. Es half mir nicht dabei, irgendetwas zu 
verändern oder Fortschritte zu machen. Es veränderte auch nie 
die Menschen um mich herum, die ich oft als die Ursache meines 
Selbstmitleids betrachtete. Was das Selbstmitleid tatsächlich 
bewirkte, war, mir meine Energie auszusaugen, mir die Hoffnung 
zu rauben und zu verhindern, dass ich mein Leben und den Segen, 
den Gott mir geschenkt hatte, genießen konnte. Mit dieser neuen 
Einsicht bot Gott mir eine lebensverändernde Wahl an.

Die Entscheidung liegt allein bei uns

Wenn wir Gottes Kraft in unserem Leben erfahren möchten, 
dann müssen wir mit seiner Hilfe das Selbstmitleid aufge-
ben! Das mag nach einer eindeutigen Entscheidung aussehen. 
Ich meine, wer würde sich schon für Selbstmitleid entschei-
den, wenn ihm als Alternative Kraft angeboten wird? Doch 
viele Menschen treffen diese Entscheidung jeden Tag ... denn 
obwohl sie es hassen – oder es vielleicht nicht einmal erken-
nen –, ist es zu einer Gewohnheit geworden, in der sie ein 
gewisses Maß an Trost finden.

VON JOYCE MEYER

Heilung. 
Jetzt.

Dieser Artikel ist ein überarbeiteter  
Auszug aus dem neusten Buch  

von  Joyce, „Heilung für die Seele  
einer Frau“ – erscheint im April.
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Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Eines 
Sonntags, als unsere Kinder noch klein 
waren, gingen sie hinaus zum Spielen und 
mein Mann Dave schaute sich genüsslich 
ein Football-Spiel im Fernsehen an. Ich 
hätte mich zu ihm setzen können, doch 
stattdessen folgte ich meiner alten 
Angewohnheit und klagte ihn innerlich an. 
Ich dachte: Es muss schön sein, dazusitzen 
und sich zu amüsieren, aber irgendjemand 
muss ja hier die ganze Arbeit erledigen. 
Und immer bin ich dieser Jemand!  Die 
Sache ist die: Ich putzte das Haus nicht, 
weil es schmutzig war. Ich tat es, weil ich 
versuchte, Dave leidzutun! Ehrlich gesagt 
weiß ich nicht einmal, was ich von ihm in 
diesem Moment gewollt hätte – aber auf 
jeden Fall wollte ich nicht, dass er glück-
lich war! Fakt ist: Unglückliche Menschen 
wollen, dass andere auch unglücklich sind.

Wenn wir der Sünde des Selbstmitleids 
nachgeben, mag sich das vorübergehend 
gut anfühlen, doch in Wirklichkeit ist es 
kräftezehrend. Es lähmt uns und hindert 
uns daran, im Leben Fortschritte zu 
machen; genau das aber will der Feind! 
Wir sollten nie selbstzerstörerischen 
Einstellungen die Tür öffnen, wenn wir 
mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude im 
Heiligen Geist erfüllt werden wollen.

Wir können stark, geduldig  
und freundlich sein

Zu der Zeit, als Gott mich fragte, ob ich 
Kraft oder Selbstmitleid haben wollte, 
leitete ich bereits einen sehr kleinen 
Hausbibelkreis und wollte wirklich 
Fortschritte in meinem Leben und meiner 
Beziehung zu Gott machen. Doch es gab 
viele Hindernisse auf meinem Weg, die 
ich erkennen und bewältigen musste.  
Aber das Schlimmste davon war das 
Selbstmitleid. Viel zu viele Tage habe ich 
damit vergeudet, mich selbst zu bemitlei-

den. Ich kann sie nicht mehr zählen. Das 
sind Tage, die ich nie zurückbekommen 
kann. Doch glücklicherweise durfte 
ich anfangen zu erkennen, dass ich aus 
meinen Fehlern lernen und in Zukunft 
bessere Entscheidungen treffen konnte.

Ja, ich stehe immer noch in der Versuchung, 
mich zu bemitleiden, wenn ich einen 
schwierigen Tag habe. Und ja, Dave schaut 
immer noch Football, aber es ist besser 
geworden. Heute erledigt er den Abwasch, 
und manchmal sogar die Wäsche, 
während ich dasitze und fernsehe. Gott 
bewirkt tatsächlich Erstaunliches!

Sei wach für Gottes Willen  
und Weisheit

Wenn das Selbstmitleid prahlt, wie 
schlecht du es doch im Leben hast, meinst 
du nicht, dass es an der Zeit ist, mit den 
guten Dinge zu „prahlen“, die Gott in dir 
und durch dich tun will? Meinst du nicht, 
dass es an der Zeit ist, aus dem Rest deines 
Lebens das Beste zu machen?

Die gute Nachricht ist, dass Gottes Wort 
uns einige starke Gegenmittel gegen 
Selbstmitleid an die Hand gibt. Eines davon 
ist, aktiv dankbar zu sein, bewusst Gott 
zur Freude zu leben und andere glücklich 
zu machen (siehe Galater 2,20). Ein anderes 
ist, einfach aufzustehen und etwas zu tun. 
Geh draußen spazieren. Such dir etwas, das 
dich zum Lachen bringt. Tu etwas, das sich 
wie ein kleines – oder großes – Abenteuer 
anfühlt (siehe Jesaja 40,31 und Josua 1,9)!

Es ist an der Zeit, vorwärtszugehen.  
Also lass die Ausreden bleiben. Reiß  
die Hindernisse ein, die dich bisher in 
deiner Vergangenheit gefangen hielten. 
Hinter ihnen warten Heilung für deine 
Seele und ein Leben, das du genießen 
kannst, auf dich!
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