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Dave und ich beten dafür, dass du 
immer wieder einige stille Momente 
findest, um über deinen Weg mit Gott 
nachzudenken – um dich daran zu 
freuen, wie weit du schon gekommen 
bist, und von dem zu träumen, was  
die Zukunft bringt.

Vielleicht hast du für die zweite 
Jahreshälfte bestimmte Aktivitäten 
geplant; vielleicht stehen aufre-
gende neue Möglichkeiten ins 
Haus. Allerdings ist es oft eine 
Herausforderung, auf unsere Ziele 
konzentriert und motiviert zu bleiben, 
die Ziellinie zu erreichen. Darum 
geben so viele Menschen am Ende die 
Neujahrsvorsätze auf, von denen sie 
im Januar noch so begeistert waren.

Die gute Nachricht ist, dass wir 
erfolgreich erreichen können, was wir 
uns vornehmen, wenn wir uns einfach 
darauf verlassen, dass Gott uns die 
Kraft, Inspiration und Leitung schenkt, 
die wir brauchen. Und wir hoffen, dass 
diese besondere „Navi“-Ausgabe eine 
praktische Orientierungshilfe auf 
deinem Weg sein kann, den Träumen 
und Zielen nachzugehen, die Gott dir 
ins Herz gelegt hat!

Im Nachdenken über unseren 
gemeinsamen Weg und die wunder-
baren Dinge, die Gott durch unsere 
Organisation getan hat, ist es Dave 

und mir besonders wichtig, dir und der 
ganzen Joyce-Meyer-Ministries-Familie 
zu danken. Tagtäglich begegnen wir 
gemeinsam den Nöten von Menschen 
und verbreiten die Botschaft von 
Jesus Christus auf der ganzen Welt. 
Gemeinsam verbreiten wir die Nachricht, 
dass Gott die Menschen liebt und einen 
guten Plan für ihre Zukunft hat.

Zusammen mit unserer Familie und 
unseren Mitarbeitern möchten Dave und 
ich sagen: Wir lieben euch und beten 
dafür, dass ihr Gottes Bestes für euer 
Leben erfahrt.

Liebe Freunde,

Wenden verboten:
Ganz gleich, was 
passiert — sei fest 
entschlossen, auf 
deinem Weg mit Gott 
immer weiterzugehen. 
Lies weiter, es gibt 
noch mehr Tipps von 
Joyce für deine Reise 
durchs Leben!

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

Danke, Joyce Meyer, durch dich konnte ich 
den Glauben neu entdecken und begreifen, 
Wunderbares und Ungeahntes passiert seither 
und das Leben und der Sinn des Lebens hat 
sich positiv verändert. Danke dafür.«  Ellen R.

Rund ein bis zwei Monate vor ihrer Geburt 
wurde meiner Schwester mitgeteilt, dass  
sie sich darauf einstellen soll, dass ihr Kind 
behindert sein wird. In dieser intensiven Zeit 
habe ich euch mein Gebetsanliegen für 
meine Schwester und ihr ungeborenes Kind 
geschickt. Ich möchte mich von Herzen 
bedanken für eure Gebete. Meiner Schwester 
und ihrem kleinen Sohnemann geht es sehr 
gut. Er ist gesund und ein sehr fröhliches 
Baby! Danke für eure Gebete!«  Melina

Jeden Tag bekomme ich eine Mail mit 
Input und Video von Joyce Meyer. Da ich 
keine Zeit habe, mich zum Lesen und Hören 
hinzusetzen, hilft mir die neue Technik sehr. 
Eine Tasche um die Hüften, ein Handy darin 
mit Kopfhörer und das Joyce Meyer Video 
mit der froh machenden Botschaft kann 
starten. So macht der Hausputz Spaß, das 
Bügeln, Kochen, Spazierengehen ... da 
kommt man nicht ins Grübeln, sondern alles 
wird zum Segen! Danke, Joyce Meyer und 
ihrem Team!«  Heidi F.

Sie haben mein Leben verändert und 
mir Kraft und Zuversicht gegeben. Ich 
sauge Ihre Post auf wie einen Schwamm. 
Ich möchte mich von ganzem Herzen 
bedanken!«  Marion H.

Danke, liebe Joyce Meyer! Seiner 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. Und das macht 
glücklich. Danke für deine Ermutigung und 
Hilfe durch Gebete, die stärken, und deine 
Vorträge, die immer gerade passend sind, 
kein Zufall.«  Gabriele L.

Zuschauer- 
reaktionen
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Wie oft sagst du etwas, das du lieber nicht 
gesagt hättest? Wie oft spielst du Situationen in 
Gedanken immer wieder durch und wünschst dir, 
du wärst anders mit ihnen umgegangen? Wie  
oft isst du etwas, das du wahrscheinlich lieber 
nicht essen solltest?

Denk einmal darüber nach, wie sich eine der 
beschriebenen Situationen auf deine Stimmung 
auswirkt. Könntest du sie rasch überwinden und 
wieder deinen Alltagstätigkeiten nachgehen oder 
würdest du in einem Loch aus Entmutigung und 
Reue stecken bleiben?

Es gibt viele Dinge, die wir bedauern könnten. 
Ich weiß noch, wie Dave mich eines Morgens zur 
gewohnten Zeit weckte und ich zu ihm sagte: „Gib 
mir noch eine Dreiviertelstunde.“ Als er dann 
später zurückkam, um mich zu holen, war das 
Erste, was ich fühlte und dachte: Warum bin ich 
nicht einfach beim ersten Mal aufgestanden?

Das ist die Methode des Teufels. Er wartet, bis es 
zu spät ist, und dann versucht er, uns Bedauern 
und letztlich Verurteilung aufzuladen. Doch 
Gott gibt uns kleine Warnzeichen, mit denen 
er uns hilft, das Richtige zu tun – wie ein 
Vorfahrtsschild oder eine gelbe Ampel –, sodass 
wir es uns anders überlegen können, bevor wir 
einen Fehler machen.

Ziel:  
Bedauern  
überwinden

Ohne Reue leben und 
jeden Tag annehmen
VON JOYCE MEYER

http://www.joyce-meyer.de
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Wenn es falsch gewesen wäre, dass 
ich noch 45 Minuten weiterschlafe, 
hätte Gott mich durch seinen Geist 
darauf aufmerksam gemacht, bevor 
ich wieder einschlief. Er hätte 
nicht gewartet, bis ich nichts mehr 
dagegen unternehmen konnte, und 
mich dann mit Bedauern überhäuft, 
sodass es mir den Rest des Tages 
vermiest hätte.

Die Wahrheit ist: Selbst wenn wir 
versehentlich verschlafen oder 
wieder ins Bett gehen, obwohl 
wir in den Tag starten sollten, ist 
Bedauern über die Situation auch 
keine Antwort. Stattdessen sollten 
wir unser Verhalten bereuen 
und Gott darum bitten, uns beim 
nächsten Mal zu mehr Disziplin und 
Selbstbeherrschung zu verhelfen. 
Und wir sollten weitergehen.

Es gibt viele Lebensbereiche, in denen der 
Teufel versuchen wird, uns zu dem übermä-
ßigen Bedauern zu treiben, das ein echter 

„Freudenräuber“ ist. Doch wir können ihm 
widerstehen und an unserer Freude festhal-
ten, wenn wir versucht sind, dem Bedauern 
nachzugeben.

Der Apostel Paulus war fest entschlossen 
in Gottes Plan voranzugehen, anstatt sich 
entmutigen und von dem ablenken zu lassen, 
was wirklich wichtig ist. In Philipper 3,13-14 
ermutigt er uns: „Indem ich die Vergangenheit 
vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, 
versuche ich, das Rennen bis zum Ende durch-
zuhalten und den Preis zu gewinnen, für den 
Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat.“

Deswegen möchte ich dich ermutigen, dich 
zu entspannen. All der Druck, all das Streben 
nach Perfektion, all jene selbstauferlegten 
Erwartungen – gib sie alle an Gott ab. Bitte ihn, 
dir zu helfen, an dein Ziel zu gelangen ... und 
genieße jede übrige Minute deines Tages.

Drei Schritte,  
um Bedauern  
zu überwinden
Verschwende nicht eine 
einzige weitere Minute 
mit Bedauern. Tu das, 
was die Bibel sagt, und 

halte an dem Frieden, der 
Hoffnung und der Freude 

fest, die Gott heute für 
dich bereithält!

Gestehe 
Schwächen,  

Versagen und  
Fehler ein
Jedes Mal, wenn du das Ziel der 
Perfektion nicht erreichst, wird 
der Feind versuchen dir einzure-
den, dass du jetzt ein Problem mit 
Gott bekommst. Doch in 
Wirklichkeit sind deine Sünden in 
Christus bedeckt ... und Gott liebt 
dich in jedem Fall. Sprich offen mit 
ihm über deine Schwächen, dein 
Versagen und deine Fehler.

GOTTES WORT SAGT:
Wenn wir ihm unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, 
dass er uns vergibt und uns von 
allem Bösen reinigt. 

(1. Johannes 1,9) 

1
2 3Lass dein 
falsches Handeln 
hinter dir
„Buße“ bedeutet, dass es dir 
aufrichtig leidtut und du dein 
Leben ändern willst. Wenn du nicht 
bereit bist umzukehren, bitte Gott 
um Hilfe, an diesen Punkt zu 
gelangen. Wenn du bereit bist 
umzukehren, fasse den festen 
Entschluss, beim nächsten Mal das 
Richtige zu tun. Es kann sein, dass 
du die Folgen deines Handelns 
akzeptieren musst, doch du musst 
keine einzige Minute mehr mit 
Bedauern verbringen.

GOTTES WORT SAGT:
Nun kehrt euch ab von euren 
Sünden und wendet euch Gott zu, 
damit ihr von euren Sünden 
gereinigt werden könnt.

(Apostelgeschichte 3,19)

Vertraue  
darauf, dass 

Gott alles zu deinem 
Besten führt
Gott ist gut, und was auch geschieht: 
Er kann alles zu deinem Besten 
führen. Statt dich über deine 
Situation zu beklagen oder negativ 
eingestellt zu sein, kannst du Gott 
ehren, indem du dich entscheidest 
zu glauben. Danke ihm im Gebet: 
Gott, ich weiß, dass in meinem 
Leben Gutes geschieht, wenn ich 
loslasse und dir die Kontrolle 
übergebe. Danke, dass du mich 
genug liebst, um alles – selbst das 
Chaos, das ich produziert habe – 
zum Guten zu führen. Ich bete, dass 
ich geistlich stärker werde und du 
dadurch geehrt wirst. Amen.

GOTTES WORT SAGT:
Und wir wissen, dass für die,  
die Gott lieben und nach seinem 
Willen zu ihm gehören, alles  
zum Guten führt.

(Römer 8,28)

http://www.joyce-meyer.de


Kurze Tipps für deine 
Reise durchs Leben

STEIGUNG
Wenn es schwierig 

wird, vertraue 
weiter auf Gott – 
 er wird dich durchbrin-

gen! (Psalm 56,4; 
Johannes 16,33) 

VORFAHRT 
GEWÄHREN

Liefere dich Gott aus 
und überlass ihm die 

Führung. Sein Weg ist immer 
der beste! (Sprüche 3,5-6)

BAUSTELLE
Gott ist immer an der Arbeit, also 
lass dich nicht entmutigen, wenn 
du noch nicht „angekommen“ 
bist. Du bist in Ordnung und du bist 
auf dem Weg! (Philipper 1,6) 

RASTPLATZ
Ausgewogenheit ist wichtig. 
Nimm dir Zeit, um auszuruhen, 

deine Siege zu feiern und 
die kleinen Dinge zu 
genießen. (Matthäus 11,28; 
Johannes 10,10)

AMPEL
Folge dem Heiligen 
Geist. Wenn er „Bleib 
stehen!“ sagt, dann 
bleib stehen; wenn er 
„Geh!“ sagt, dann geh. 
(Johannes 16,13)

WENDEN VERBOTEN
Wenn du versucht bist 

aufzugeben, geh  
trotzdem weiter. Gott hat 
einen guten Plan für deine 
Zukunft. (Jeremia 29,11)

TANKSTELLE
Achte darauf, Zeit mit Gott  
zu verbringen und regelmäßig 
an seiner Gnade und Kraft 
aufzutanken. (Jesaja 40,31)

Die Bibel mit Impulsen von Joyce Meyer (Neues–Leben–Übersetzung) 
Joyce erklärt Zusammenhänge, kommentiert einzelne Kapitel und erzählt, was sie ihr persönlich bedeuten. 
Das hilft dir, die Bibel besser zu verstehen und dich neu für Gottes Wort zu begeistern! EUR 39,99 | CHF 61.60

Blick ins Buch: joyce-meyer.de/bibel | JETZT BESTELLEN 040 88 88 4 11 11 

Tipps für die Umsetzung im Alltag

schwierige Verse kurz erklärt

viele Gebete zum Mitsprechen 

1.200 Impulse von Joyce helfen dir dabei:

in  
heutigem 
Deutsch

besser verstehen!
DIE BIBEL 

http://joyce-meyer.de/bibel
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EL SALVADOR: IHRE LETZTE  
HOFFNUNG. Du rettest Frauen wie Tatiana, 
die in ihrer schweren Krankheit Hilfe brauchte.

Als die 21-jährige Tatiana zum ersten Mal in 
unsere Klinik in El Salvador kam, litt sie an 
Nierenversagen. Sie hatte bereits einen jahrelan-
gen Leidensweg hinter sich, während sie auf eine 
Nierentransplantation wartete.

„Eigentlich wollte ich meinem Leben ein Ende 
setzen“, erzählte sie. „Ich litt unter großen 
Schmerzen und ich hatte das Gefühl, dass mein 
Körper zu schwach war und ich es nicht mehr 
ertragen konnte.“ Freunde hatten Tatiana von 
einer neuen Klinik in San José Villanueva 
erzählt – einem Krankenhaus, „in dem die Ärzte 
gut sind“, sagten sie, und in der die Patienten 
ihnen wirklich am Herzen liegen würden. Und 
weil sie keine andere Hoffnung mehr hatte, 
beschloss Tatiana, es zu versuchen.

Bei ihrer Ankunft lernte sie Dr. José Pineda 
kennen, einen Allgemeinmediziner, der rasch 
feststellte, dass Tatiana die falschen Medikamente 
bekommen und dadurch einen bleibenden 
Nierenschaden davongetragen hatte. „Wir wissen, 
dass Sie eine Nierentransplantation brauchen“, 
sagte Tatianas Doktor ihr. „Ich verspreche Ihnen, 
dass ich mich für Sie einsetzen werde – ich werde 
Sie in dieser Situation nicht alleinlassen. Wir 
kümmern uns um Sie. Wir werden erst sicherstel-
len, dass Sie sich nicht infizieren, und werden 
dafür sorgen, dass Sie rechtzeitig Ihre Dialyse 
erhalten. Und wir sorgen dafür, dass Sie Ihre 
Vitamine bekommen.“

Wie allen medizinischen Mitarbeitern dieser Klinik 
liegen auch Dr. Pineda Geist, Seele und Körper  
am Herzen. Seine Patienten sind viel mehr als nur 
ein Name oder eine Nummer – sie sind kostbare 
Persönlichkeiten, die einzigartige Bedürfnisse 
haben. „Und natürlich ist das Wichtigste, dass Sie 
zu mir kommen und mit mir reden, wenn Sie sich 
deprimiert oder traurig fühlen“, erklärte er 
Tatiana. „Ich bin hier, um mit Ihnen über Ihre 
Situation zu reden.“

Im Jahr 2017 tat sich Hand of Hope mit der 
Abigail Association zusammen und eröffnete 
diese fest ansässige Klinik, die jedes Jahr Tausen-
den Menschen medizinische und zahnmedi-
zinische Versorgung bietet, die andernfalls nicht 
behandelt werden könnten. „Diese Klinik ist 

Eine der großartigsten Reisen, auf die wir uns begeben können, ist die,  
Gottes Liebe um die Welt und in die Herzen von Menschen zu tragen. Als unser 

Partner tust du das jeden Tag. Du leuchtest mit dem Licht Jesu in scheinbar  
hoffnungslose Situationen hinein. Du sorgst für Kranke, versorgst Durstige mit 

Wasser, rettest Leben, die in Gefahr sind, und bringst ihnen das Evangelium.

Durch deine regelmäßige Unterstützung bist du zu den Händen und Füßen Jesu 
geworden und ermöglichst alles, was Joyce Meyer Ministries auf der ganzen Welt tut.

El Salvador

GOTTES LIEBE  
UM DIE WELT TRAGEN

Heimat:
Du versorgst Kinder 

der Stadtinsel 
Hamburg kostenfrei 
mit Hausaufgaben-

hilfe und beschenkst 
sie mit Liebe, Auf- 
merksamkeit und 
der Botschaft des 

Evangeliums

http://www.joyce-meyer.de
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anders, weil wir uns nicht nur darauf konzen-
trieren, ihnen Medizin zur Vorbeugung von 
Krankheiten zu geben oder den kranken Körper 
zu heilen“, sagt Dr. Marcela Romero, die Chefärztin 
der Klinik. „Wir setzen auch auf Gottes Wort und 
das Evangelium, um ihre Seelen zu heilen.“

Tatiana wurde liebevoll versorgt, während sie  
auf ihre Nierentransplantation wartete. Auch 
begann sie zu entdecken, wer sie durch Jesus ist,  
nachdem sie Bücher wie das Schlachtfeld der  
Gedanken von Joyce gelesen hatte. „In dem Buch 
stehen Dinge wie: ‚Sei stark und lass dich vom 
Herrn leiten. Geh weiter, denn der Herr ist bei 
dir‘“, erzählt Tatiana. „Ich habe unheimlich an 
Selbstwertgefühl gewonnen.“

Dank deiner Unterstützung hat Tatiana in Jesus 
neue Hoffnung gefunden und freut sich jetzt auf 
die gute Zukunft, die Gott für ihr Leben bereithält.

INDIEN: 1.000 BRUNNEN. Für die 2.800 
Menschen in Badvan, Indien, war Wasser zur 
größten Sorge geworden. Kurz gesagt: Sie hatten 
nicht genug davon. Die Dorfältesten hatten versucht, 
vier Brunnen zu bohren, doch nur einer dieser 
Versuche war geglückt. Bei einer so begrenzten 
Wasserversorgung waren strenge Regeln nötig: 
Familien konnten nur zweimal am Tag zum Brunnen 
gehen, und das auch nur für begrenzte Zeit.

Für die meisten bedeutete das, einen langen 
Fußmarsch zurücklegen zu müssen, in langen 
Schlangen zu warten, und oft auch, nicht zur 
Arbeit gehen zu können. Selbst dann gab es nicht 
genug Wasser für alle.

Inzwischen traf sich die kleine christliche 
Gemeinde in Badvan jeden Sonntag zum Gottes-
dienst in einer kleinen Lehmhütte. Weil die Wände 
des Hauses wegen des Regens häufig einfielen, 
beteten und fasteten sie und flehten Gott an um 
ein neues Kirchengebäude.

Auf dem Weg  
der Besserung:
Tatiana hat in unserer 
Klinik in El Salvador neue 
Hoffnung gefunden

http://www.joyce-meyer.de
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Im Juni 2018 konnte Gott durch deine Unterstüt-
zung die Gebete dieser Dorfbewohner erhören: 
Hand of Hope bohrte einen Frischwasserbrunnen 
und baute eine ganz neue Kirche für die Bewohner 
von Badvan.

Tatsächlich ist dies der 1.000. Brunnen, den Hand 
of Hope in Dörfern und entlegenen Ortschaften 
wie dieser überall auf der Welt gebaut hat!  
Jetzt haben die Menschen in Badvan mehr als 
genügend Wasser für alle. Es gibt keine langen 
Warteschlangen mehr und niemand muss der 
Arbeit fernbleiben, weil er Wasser holen muss. 
Und deren Dorf hat nun einen sicheren, tro-
ckenen Ort für den wöchentlichen Gottesdienst.

Als unser Partner kannst du Jesu Liebe weiterge-
ben und den körperlichen und geistlichen Durst 
Hunderter Familien in Not stillen.

THAILAND: RAUM FÜR MEHR. Auch 
jungen Frauen wie Chenglang wirfst du einen 
Rettungsring zu und gibst ihnen die Chance auf 
ein ganz neues Leben. Mit nur 13 Jahren musste 
Chenglang die Schule abbrechen, um sich Arbeit 
zu suchen und ihre Familie zu unterstützen. Wie 
viele andere Kinder in Laos wurde sie von einer 
Fabrik angestellt, wo sie 18- bis 20-Stunden-
Schichten für nur 1 Dollar am Tag absolvieren 
musste, fern von ihrer Familie und in ständiger 
Gefahr durch Menschenhändler. 

Dann bot ein Pastor vor Ort Chenglang die 
Möglichkeit, ins „Gabrielle House“ in Thailand zu 

ziehen, unser Rettungs- und Erholungshaus für Mädchen, die 
von Ausbeutung bedroht sind. Über die nächsten Jahre 
begann für sie eine Beziehung mit Jesus und sie erlernte ein 
Handwerk, sodass sie nicht mehr in Gefahr leben musste.

„Heute bin ich in der Bibelschule, um mehr über Gott zu 
lernen“, sagt Chenglang. „Mein Traum ist es, nach Hause 
nach Laos zu gehen und ein Geschäft zu eröffnen –  
etwas, das anderen Segen bringt und Menschen hilft,  
Gott besser kennenzulernen.“ 

Jeden Tag veränderst du das Leben von Mädchen wie 
Chenglang. Im „Gabrielle House“ bieten wir ihnen Beratung, 
eine Ausbildung und die Botschaft von Gottes Liebe, die sie 
wirklich frei macht. Tatsächlich ermöglicht deine Unterstüt-
zung uns, noch mehr Frauen und Kinder zu retten und ihnen 
zu helfen, ihren Wert in Christus kennenzulernen. Dank 
deiner Hilfe konnten wir kürzlich das „Gabrielle House“ 
ausbauen und seine Kapazität verdoppeln, sodass wir nun 
jederzeit bis zu 40 Mädchen einen Schutzraum bieten 
können. Und das „Gabrielle House“ ist viel mehr als eine 
Unterkunft. Es ist ein geistliches Krankenhaus – ein Ort, an 
dem du diesen Mädchen hilfst, das Gefühl für ihren Wert 
wiederzufinden und zu lernen, dass sie von Gott geliebt sind. 
Das „Gabrielle House“ ist nur ein Teil unserer Project 
GRL-Initiative, die darauf ausgerichtet ist, Frauen und 
Mädchen auf der ganzen Welt zu helfen – sie in die Wahrheit 
zu leiten, das Gefühl für ihren Wert in Christus wiederher-
zustellen und sie als Töchter Gottes zu lieben.

USA: EIN GÖTTLICHER ZUFALL? Jeden Tag 
bringst du Gottes Wort zu Menschen, die von der Hoffnung 
hören müssen, die nur in Jesus zu finden ist. Du erreichst 
Menschen wie Heather in Indiana (USA), die schreibt:  

LEBENSWASSER: Im Juni 2018 stellte Hand of Hope seinen 1.000. Frischwasserbrunnen fertig. WEITERSAGEN: Durch die 
Bücher von Joyce, die weltweit in über 145 Sprachen vertrieben werden, verbreitest du die Botschaft von Jesus Christus.

http://www.joyce-meyer.de


„Danke, dass ihr an uns denkt!“  
                                                   Chipuna P.

joyce-meyer.de /hand

DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Im Laufe der Jahre konnten wir 
mehr als 345 Mio. Mahlzeiten  
auf der ganzen Welt ausgeben,  
24,7 Mio. waren es 2018. Zehn Euro 
im Monat reichen aus, um ein Kind  
dauerhaft mit Essen zu versorgen.

Deine Spende macht dies 
möglich – danke!

WIR BETREIBEN  

825
ESSENS-  
AUSGABEN IN

29 LÄNDERN 

„Ich schaute Fernsehen und plötzlich tauchte eine  
Bildschirmanzeige auf, die mich fragte: ‚Joyce Meyer:  
Das Leben genießen – anschauen oder löschen?‘  
Irgendwie wurde die Sendung zufällig aufgezeichnet  
und ich dachte: Ach, was soll’s, ich kann genauso gut 
schauen, was das ist. Also klickte ich auf ‚Anschauen‘  
und in diesem Moment sprach Joyce direkt die Fernseh-
zuschauer an. Sie sagte: ‚Worauf wartest du noch?  
Was hält dich davon ab, eine Beziehung zu Gott zu  
beginnen?‘ An jenem Abend nahmen mein Mann und ich 
Jesus in unser Leben auf, während wir die Sendung 
anschauten ... und seitdem sehen wir sie regelmäßig!“

Durch dich können Millionen von Menschen wie Heather 
und ihr Mann jeden Tag unsere TV-Sendung sehen.  
Der Ausgangspunkt für die Sendungen sind Joyces 
Konferenzen. Jedes Jahr ermöglichst du es Joyce,  
bei diesen besonderen Veranstaltungen überall in den  
USA die gute Nachricht Hunderttausenden Menschen 
persönlich zu bringen. Diese vielen Vorträge werden  
dann in der TV-Sendung Das Leben genießen, die online 
und auf Hunderten Fernseh- und Radiosendern welt- 
weit in über 95 Sprachen zu empfangen ist, jedem 
zugänglich gemacht.

Jeden Tag bringst du Menschen zum allerersten Mal  
mit Jesus Christus in Berührung. Mitten in ihrem  
Leben – und oft in einem Augenblick großer Not –  
hören sie die unvergleichliche Botschaft der Hoffnung: 
dass Gott sie liebt.

Als Partner von Joyce Meyer Ministries gehörst du  
zu einer weltweiten Familie. Und durch dich wächst  
diese Familie jeden Tag!

ERFÜLLTE HERZEN: Du bringst behinderten Kindern 
in Baton Rouge, Louisiana, Gottes Liebe nahe.

Wendepunkt:
Um mehr 

gefährdeten 
jungen Mädchen 
zu helfen, hat das 
„Gabrielle House“ 

in Thailand  
vor Kurzem  

seine Kapazität 
verdoppelt

http://joyce-meyer.de/hand
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Selbst heute staune ich immer wieder darüber, was wir 
durch eine Beziehung mit Jesus und die Wahrheit, die wir 
in der Bibel entdecken, alles an Gutem haben können. 

Eine wunderbare Reise,  
die das Leben verändert

 
Bevor ich mich auf diese Reise mit Gott machte, war mein 
Leben ein einziges Chaos. Ich wuchs in einer Familie 
auf, in der Gewalt und Missbrauch an der Tagesordnung 
waren. Ich entwickelte mich zu einer wütenden, unglück-
lichen, unsicheren, emotional labilen Person heran, die 
keine Ahnung hatte, wie man zu Frieden, Freude oder 
gesunden Beziehungen kommt.

Ich kann ehrlich sagen, dass der Mensch, der ich heute 
bin, radikal anders ist als der Mensch, der ich damals 
war. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die, so 
wie ich, diese lebensverändernde Umgestaltung nötig 
haben, die Gott uns anbietet.

Gott liebt Neuanfänge!
 

Es ist immer wieder gut, unser Leben neu zu 
bewerten und uns Ziele zu setzen, um uns 
in Bereichen weiterzuentwickeln, in denen 
wir wachsen wollen. Ich hoffe, eins deiner 
Ziele ist dabei so wie meines: Gott näherzu-
kommen als je zuvor.

Eine vertrautere, reifere Beziehung mit Gott 
entwickelt man am besten durch Gebet und 
die Beschäftigung mit seinem Wort. Ich weiß, 
dass das funktioniert, weil ich seit über 40 
Jahren täglich in der Bibel lese und im Gebet 
Zeit mit Gott verbringe. Das war und ist 
der Schlüssel zu radikalen Veränderungen 
meiner Perspektive und Haltung. Gott hat 
meinen Geist, meine Seele und meinen 
Körper durch die Kraft seines Wortes geheilt 
und wiederhergestellt.

VON JOYCE MEYER

Reiseführer 

WIE DIE BESCHÄFTIGUNG MIT DER BIBEL DICH 
DAHIN BRINGT, WO DU WIRKLICH HINWILLST

Reiseführer 
Der ultimative Der ultimative 

für dein Lebenfür dein Leben
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Christen zu finden, die mit ihrem Leben unzu-
frieden sind, ist nicht schwer. Sie kämpfen (oft 
vergeblich) darum, inneren Frieden zu behalten, 
und es graut ihnen täglich vor vielen ihrer Auf- 
gaben. Sie fühlen sich unzulänglich und fragen 
sich, ob Gott einen guten Plan für sie hat oder ob 
sie etwas erreichen können, das wirklich zählt.

Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Angst, 
Unsicherheit und jede andere negative, zer-
störerische Haltung, die wir uns vorstellen 
können, bremen viele Menschen aus, die an 
Jesus glauben, sodass sie nicht das wunderbare 
Leben führen, das er für sie bereithält.

Doch es gibt Hoffnung für jeden, der sein 
Vertrauen auf Gott setzt und seiner Führung 
folgt. Er gibt uns alles, was wir brauchen, 
durch eine persönliche Beziehung zu Jesus und 
seinem Wort.

Wenn du dein Herz Jesus anvertraust, kommt 
der Heilige Geist – Gottes Geist – und lebt ab 
sofort in deinem Geist (siehe Johannes 14,16-
17). Johannes 16,7 sagt, dass er unser Helfer 
(Tröster, Anwalt, Fürbitter, Berater, Kraftgeber, 
Beistand) ist. Und in Johannes 16,13 heißt es: 

„Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er 
euch in alle Wahrheit leiten.“

Diese Verse zeigen uns, dass wir eine enge 
Beziehung zum Heiligen Geist haben können, 
und er wird mit uns kommunizieren. Er will 
uns Gottes Plan für unser Leben zeigen und uns 
in der Wahrheit seines Wortes leiten.

Wenn dich das Wort „Bibelstudium“ ein-
schüchtert und du denkst, du kannst die Bibel 
nicht verstehen, dann möchte ich dir sagen: 
Du kannst es! Der Heilige Geist wird dir helfen, 
wenn du ihn darum bittest. 

Gottes Navigations-  
system folgen

 
Bie Bibel – Gottes Wort – ist unsere Gebrauchs-
anweisung, unser „Navigationssystem“, fürs 
Leben. Sie enthält Weisheit, Ermutigung, Trost 
und lebensverändernde Kraft. Und wenn es 
auf eine bestimmte Situation oder ein Problem 
keine konkrete Antwort gibt, findet man 
Lebensprinzipien, die zur Antwort führen.

Zum Beispiel:

 In Römer 12,2 heißt es: „... lasst euch von 
Gott durch Veränderung eurer Denkweise in 

neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr 
wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut 
ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen 
entspricht.“ Wenn wir über Gottes Wort nach- 
sinnen (es immer wieder in Gedanken bewegen), 
erneuert es unser Denken, sodass wir Gottes 
Wege erkennen und sich erweist, was in seinen 
Augen gut und akzeptabel ist.

 2. Korinther 1,3 offenbart Gott als den 
„Ursprung aller Barmherzigkeit“ und  

„Gott, der uns tröstet“. Wenn wir trauern oder 
leiden, verspricht Gott, bei uns zu sein und  
uns zu trösten.

 Philipper 4,6-7 ermutigt uns: „Sorgt euch 
um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, 

was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet 
Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser 
menschlicher Verstand es je begreifen kann.  
Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im 
Glauben an Jesus Christus bewahren.“ Wir 
müssen uns nicht von Unruhe, Sorge oder 
ängstlichen Gedanken niederdrücken lassen.

 Wenn wir nicht wissen, welche 
Entscheidung wir treffen sollen, rät uns 

Sprüche 3,5-6: „Vertraue von ganzem Herzen  
auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand. Denke an ihn, was immer du tust,  
dann wird er dir den richtigen Weg zeigen.“  
Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns in 
jedem Lebensbereich den Weg weisen wird. 

Es ist so wertvoll, sich intensiv mit der Bibel zu 
beschäftigen! Und wir können noch viel mehr 
von der Bibel lernen, als was wir in den obigen 
Beispielen gesehen haben. Wir müssen uns nur 
die Zeit nehmen, sie kennenzulernen und ihre 
Inhalte auf unser Leben anzuwenden.

Konsequent in der Bibel zu lesen und zu beten ist 
wichtig, um Fortschritte in unserer Beziehung 
zu Gott zu machen. Gott liebt dich unfassbar 
und er hat große Dinge für dich geplant. Triff die 
bewusste Entscheidung, ihm jeden Tag näherzu-
kommen und genieße deine Lebensreise!

268 Seiten, Paperback
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Gott vertrauen 
 Wie Zweifel und 
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 Hast du manchmal das Gefühl, 
nur Wasser zu treten – 
ständig beschäftigt zu sein, 
aber nicht besonders viel 

zustande zu bringen? Ich weiß, wie 
es ist, am Ende des Tages erschöpft 
zu sein, aber nicht genau zu wissen, 
was ich geschafft habe, obwohl ich 
den ganzen Tag aktiv war. Wenn wir 
uns so fühlen, ist es leicht, in einen 
frustrierenden Trott zu verfallen, bei 
dem wir extrem beschäftigt sind und 
unsere Ziele doch nicht erreichen.

Ich finde es interessant, dass Gott 
uns nirgendwo in der Bibel befiehlt – 
oder auch nur nahelegt –, einfach  
nur beschäftigt zu sein. Dagegen gibt 
es Bibelstellen, die uns ermutigen, 
das meiste aus unserer Zeit zu 
machen und in der Art und Weise, 
wie wir leben, „fruchtbar“ oder 
effektiv zu sein.

Gott hat uns eins der wertvollsten 
Geschenke gemacht – das Geschenk 
der Zeit – und es ist wichtig,  
dass wir sie weise nutzen. Denn 
ganz gleich, womit wir unsere 
Zeit verbringen: Wenn sie ver-
strichen ist, können wir sie nicht 
zurückbekommen.

Am Anfang meiner Ehe mit Dave 
war ich kein friedlicher, zufriedener 
Mensch und regte mich sehr leicht 

auf. Ich weiß noch, wie Dave eines 
Tages zu mir sagte: „Wäre es nicht 
schrecklich, wenn Jesus heute wie-
derkäme, und du hättest den letzten 
Tag deines Lebens damit verbracht, 
wütend zu sein?“ Das ließ mich 
innehalten und darüber nachdenken, 
wie ich meine Zeit bisher verbracht 
hatte. Und es veranlasste mich, im 
Blick auf die Art und Weise, wie ich 
mein tägliches Leben führte, Gott um 
seine Weisheit und Leitung zu bitten.

In Partnerschaft mit Gott
Etwas, womit wir ständig beschäftigt 
sein können, ohne effektiv zu sein, 
ist das, was die Bibel als „tote Werke“ 
bezeichnet. Wenn wir ungeduldig 
werden und versuchen etwas zustan-
de zu bringen, das nur Gott zustande 
bringen kann, produzieren wir tote 
Werke. Das können wir deutlich bei 
Abraham und Sara in der Bibel sehen. 
Sie wollten ein Kind und Gott hatte 
ihnen versprochen, dass sie ein Kind 
bekommen würden. Doch als sie das 
Warten leid waren und sich einen 
eigenen Plan ausdachten, funktio-
nierte der nicht (siehe 1. Mose 17).

Oft tun wir genau das Gleiche. 
Wenn wir etwas verändern wollen, 
können wir tausend verschiedene 
Möglichkeiten dazu finden. Ich 
erinnere mich, dass ich Predigten 
über das Reden hörte und aus 
eigener Kraft versuchte, mein 
Reden unter Kontrolle zu bringen. 
Zuerst sagte ich nicht mehr so 
viel und dann sagte ich gar nichts 
mehr. Schließlich begriff ich, dass 
ich es allein nicht schaffen würde. 
Ich musste Gott an Bord holen. In 
Johannes 15,5 heißt es: „... getrennt 
von mir könnt ihr nichts tun.“ 
Wir müssen uns auf Gott und seine 
Hilfe verlassen.

Was sind deine Beweggründe?
Beweggründe sind Gott sehr 
wichtig. Denn warum wir etwas 
tun, ist noch wichtiger als das, was 
wir tun. Darum ist es so wesentlich, 
dass wir uns Zeit nehmen, innezu-
halten und uns zu fragen, warum 
wir tun, was wir tun. In Matthäus 
6,1 heißt es: „Nehmt euch in Acht! 
Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht 
öffentlich, nur damit ihr bewundert 

VON JOYCE MEYER

Immer in Eile, nie am Ziel
Wie man lernt, in einer  
hektischen Welt effektiv zu sein

      Gottes Absicht war nie, dass wir müde,    
 erschöpft, ausgelaugt und mit dem Gefühl durchs  
    Leben gehen, Gelegenheiten zu verpassen,  
                     die er uns vor die Füße gelegt hat.  
Er will, dass wir unser Leben genießen  
                und jeden Tag sein Bestes erleben
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werdet. In diesem Fall dürft ihr 
nicht erwarten, von eurem Vater im 
Himmel belohnt zu werden.“

Mit anderen Worten, wenn wir 
Dinge aus dem falschen Beweggrund 
tun, kann es durchaus sein, dass 
wir Anerkennung von Menschen 
bekommen. Doch das ist nicht so 

befriedigend wie das Wissen, dass 
wir Gott eine Freude machen und 
sein Ziel erfüllen, das Ewigkeitswert 
hat. Letzten Endes gilt: Wenn wir 
nicht das tun, was Gott von uns 
möchte, müssen wir überdenken, ob 
wir eine Sache überhaupt tun sollten 
oder nicht.

Wo liegen deine  
unproduktiven Bereiche?
Eine andere Möglichkeit, effektiver 
zu werden, besteht darin, uns 
anzuschauen, worauf wir Zeit ver-
wenden und welche Ergebnisse das 
bringt. Gottes Absicht war nie, dass 
wir müde, erschöpft, ausgelaugt und 
mit dem Gefühl durchs Leben gehen, 
Gelegenheiten zu verpassen, die er uns 
vor die Füße gelegt hat. Er will, dass 
wir unser Leben genießen und jeden 
Tag sein Bestes erleben.

Für jeden von uns hat der Tag 24 
Stunden und Gott will, dass wir das 
Beste aus dieser Zeit machen. Wenn 
wir das wirklich wollen, müssen wir 
lernen, ein ausgewogenes Leben zu 
führen. Das erreichen wir, indem wir 
uns auf den Heiligen Geist verlassen 
und Gott bitten, dass er uns hilft zu 
tun, was wir tun sollten, und zwar 
genau dann, wenn wir es tun sollten, 
anstatt unseren Emotionen und 
Gefühlen zu folgen.

Ich möchte dich ermutigen: Frage  
Gott jeden Tag, was du heute für ihn 
tun kannst. Gott liebt es, wenn wir ihn 
um seine Hilfe bitten. Und wenn wir 
seine Prioritäten zu unseren machen, 
wird er anfangen, uns mit neuen 
Gelegenheiten zu überraschen, ein 
Segen für andere zu sein. In Johannes 
15,16 heißt es: „... ich habe euch 
erwählt. Ich habe euch dazu berufen, 
hinzugehen und Frucht zu tragen ...“

Gott hat dich erwählt und er möchte, 
dass du ein Leben führst, das ihn 
widerspiegelt. 

Statt uns von der Geschäftigkeit 
stressen zu lassen, die uns keinen 
Schritt weiterbringt, können wir 
mit Gottes Hilfe lernen, das Beste 
aus unserer Zeit zu machen und ein 
fruchtbares Leben zu führen, das 
wir wirklich genießen können.

288 Seiten, Paperback
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IN DUNKLEN ZEITEN 
ENTDECKEN, WER  

WIR WIRKLICH SIND

Im Jahr 1991  zogen acht 
Wissenschaftler für zwei Jahre in Oracle/
Arizona in eine künstliche Welt mit dem 
Namen „Biosphere 2“ – wie sie das ohne 
Starbucks geschafft haben, ist mir ein 
Rätsel! In dem gut einen Hektar großen 
geschlossenen System gab es ein kleines 
Meer, einen Regenwald, eine Wüste 
und eine Savanne. Die Wissenschaftler 
erzeugten jede Art von Wetter außer 
Wind. Irgendwann bewirkte der Mangel 
an Wind, dass die Baumstämme 
schwach wurden und sich verbogen. 
Es ist der Druck des Windes, der die 
Stämme stärkt und sie befähigt, ihr 
eigenes Gewicht zu tragen.

IN DUNKLEN ZEITEN 
ENTDECKEN, WER  

WIR WIRKLICH SIND

Wir werden stärker 
durch die Stürme,  
die wir überstehen. 

Im Jahr 1991

VON HOLLY WAGNER 
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und Verwirrung zur Richterzeit,  
als Israel in seiner Anbetung Gottes 
schwankend wurde, erhob sich 
eine Frau namens Debora wie eine 
Mutter in Israel. Gott gebrauchte 
sie, um die Israeliten zur Freiheit 
zu führen. Sie fand ihren Mut und 
stellte sich der Herausforderung.

In einem furchterregenden Moment, 
als ihr Volk von einem Völkermord 
bedroht war, riskierte Königin Ester 
ihr eigenes Leben, um die anderen  
zu retten, und ein ganzes Volk erfuhr 
Rettung. Ester fand ihren Mut in 
dunklen Zeiten und stellte sich der 
Herausforderung.

Wir müssen nicht in unseren 
Problemen stecken bleiben!  
Wir wachsen durch sie und als 
Töchter des Königs können wir uns 
inmitten dunkler, erschütternder 
Momente erheben.

Sosehr ich Herausforderungen 
auch verabscheue – ich glaube, wir 
brauchen sie. Sprüche 31 nennt 
uns den Grund. Auf den ersten 
Blick könnte einen dieses Kapitel 
in der Bibel ein bisschen verärgern. 
Zwar ist es nicht unbedingt eine 

„Stellenbeschreibung“, doch be-
schreiben viele dieser Verse das Bild 
einer scheinbar perfekten Frau. Wer 
kann schon an sie herankommen? 
Sie wird oft die „tüchtige Hausfrau“ 
genannt, was nach einer Frau klingt, 
die still ist und viel strickt (falls du 
gern strickst – nichts für ungut!). 
Ich kann beides nicht so gut. Wenn 
das Buch der Sprüche mit Kapitel 
30 geendet hätte, wäre ich glücklich 
gewesen. Doch vor etwa 20 Jahren 
machte ich mich auf den Weg zu 
entdecken, was für eine Person eine 
Tochter des Königs nach dem Willen 
ihres Vaters sein soll, und ich hatte 
eine Ahnung, dass Sprüche 31  
dabei eine wichtige Rolle spielen 
würde – nicht nur für meinen 
Glauben, sondern auch als Unter-
stützung im richtigen Umgang mit 
den Herausforderungen, die mir 
begegnen. Bei der Beschäftigung 
mit dem Text lernte ich, dass das 
Wort tüchtig eine Übersetzung des 
hebräischen Wortes chayil ist und 
mit Macht, Kraft und Mut zu tun  
hat. Genau genommen bedeutet es: 
eine „Gewalt auf der Erde“.

Genial! Wir sind dazu gemacht,  
eine „Gewalt auf der Erde“ zu  
sein. Das gefällt mir.

Zunächst schreckte mich  
Sprüche 31,15 eher ab, der Vers,  
der uns herausfordert, schon  

„vor Morgengrauen“ aufzustehen. 
Was bitte? Ohne mich. Ich schlafe 
vor dem Morgengrauen. Doch 
in Wirklichkeit hat dieser Vers 
weniger mit der Tageszeit zu tun, 

zu der wir aufstehen, sondern 
damit, dass Frauen aufstehen, wenn 
überall Herausforderungen und 
Chaos und Leid und Katastrophen 
hereinbrechen. In der dunkelsten 
Stunde erhebt sie sich.

Vielleicht ist auf einer eher persön-
lichen Ebene deine Welt ins Wanken 
geraten. Vielleicht hat jemand 
in deiner Familie Krebs oder ein 
geliebter Mensch ist drogen- oder 
alkoholabhängig oder vielleicht 
hat eine Scheidung deine Familie 
auseinandergerissen. Manchmal 
scheint es, dass es – aus keinem 
anderen Grund, als dass heute 
so viele Menschen auf der Welt 
leben – noch nie mehr Schmerz, 
Krankheiten, Hungersnöte und 
Kummer auf dem Planeten gegeben 
hat als heute. Und doch hat Gott 
dir und mir diesen Moment in der 
Welt- und Menschheitsgeschichte 
anvertraut! Wir sollen auf der Erde 
eine „Gewalt“ zum Guten sein. 
Chayil.

Wenn alles um uns herum im  
Chaos versinkt, wenn unsere eigene 
 Welt ins Wanken gerät, sollen wir  

„sie“ sein, die sich erhebt. Sie wird  
nicht schwach, sie klagt nicht,  
sie beschuldigt nicht. Sie erhebt 
sich. In dunklen Zeiten, wenn es 
aussieht, als ob die ganze Welt 
erschüttert wird, wird sie sogar 
stärker, hält Gott nach einer Armee 
von Frauen Ausschau, die sich 
inmitten jeder Herausforderung 
erheben – und dann eine Gewalt 
zum Guten sind, um anderen  
zu helfen und ihren Mut zu finden.

In der ganzen Bibel lesen wir  
immer wieder von Frauen, die  
sich aus einer dunklen Situation 
erhoben, um Kraft zu spenden. In 
der dunklen Phase der Unordnung 
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Eine der größten und besten Investitionen 
unseres Lebens ist, uns Zeit zu nehmen, die 
Bibel zu lesen und sie zu studieren. Wenn du es 
noch nicht getan hast, möchte ich dich ermu-
tigen, eine Bibelübersetzung zu finden, die im 
Text genau und für dich leicht zu verstehen ist. 
Und dann betrachte das Bibellesen als lebens-
langes Lernen. Sei ein Student von Gottes 
Wort und wende es auf die Situationen deines 
Lebens an.

Gottes Wort anwenden 
Wenn du beispielsweise Probleme mit etwas 
Bestimmtem hast wie Ärger, Depression oder 
Angst, nimm die Bibel und suche nach Stellen, 
die etwas über diese Themen sagen. Denke 
beim Lesen dieser Verse über ihre Bedeutung 
nach und bitte Gott um Hilfe, sein Wort auf 
dein Leben anzuwenden. Wenn du diese wert-
volle Praxis zu einem festen Bestandteil deines 
Alltags machst, wirst du eine Veränderung in 
deinem Herzen und Leben beobachten.

Die Kraft von Gottes Wort 
In Gottes Wort steckt Kraft. Wenn Gott spricht, 
geschehen mächtige Dinge. Wie wir in Jesaja 
55,11 lesen, kehrt Gottes Wort nie leer zurück; 
es erreicht immer sein Ziel. Lernen wir, Gottes 
Wort auszusprechen, anstatt immer wieder 
davon zu reden, wie wir uns fühlen oder was 
wir denken. Das Wort Gottes, im Glauben von 
einem Glaubenden ausgesprochen, kann die 
Umstände verändern. 

Es kann sein, dass wir uns in unserem Leben 
mit negativen Tatsachen auseinandersetzen 
müssen, doch Gottes Wort ist die Wahrheit 
und hat viel mehr Kraft als diese Fakten. 
Lazarus war tot, das war ein Fakt. Doch als 
Jesus, der die Wahrheit ist, zum Grab kam 
und sprach, veränderte diese Wahrheit diese 
Tatsache. In allen Evangelien lesen wir immer 
wieder von kranken oder von Dämonen  
besessenen Menschen, die zu Jesus gingen.  
Wenn er sprach, änderten sich ihre Fakten. 

Auf zur nächsten Runde
BIBELLESEN: 

VON JOYCE MEYER

Sei dabei!
Nimm dir  

täglich Zeit,  
die Bibel 

zu studieren
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meines äußerst gestörten Lebens litt ich unter 
verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. 
Ich hatte eine mürrische Einstellung, 
Minderwertigkeitskomplexe und war voller 
Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Doch 
Jesus kam in mein Leben und ich lernte zu 
glauben und sein Wort im Glauben auszu-
sprechen – und heute bin ich frei von all den 
Dingen, die vor Jahren noch eindeutig zu den 
negativen Fakten in meinem Leben gehörten.

Gott vergleicht sein Wort mit Samen-
körnern. Wenn wir diese Saat aussäen, 
indem wir sein Wort aussprechen,  
beten, glauben und danach handeln, 
wird es hervorbringen, was es besagt. 
Das verspricht Gott uns! Fang an, Gottes 
Wort regelmäßig auszusprechen und  
dem, was es sagt, mehr zu glauben als deinen 
Umständen. Halte an deinem Bekenntnis  
des Glaubens fest (siehe Hebräer 4,14) und  
du wirst schon bald anderen von den Siegen  
in deinem Leben erzählen können. 
 
Dieser Artikel ist ein Auszug aus der  
gerade erschienenen Bibel mit Impulsen  
und  Kommentaren von Joyce. Zu bestellen  
bei uns unter joyce-meyer.de/bibel

Sie wurden geheilt, gerettet und befreit. Wir 
dürfen nie die Faktenlage unserer Umstände 
über Gott und sein Wort stellen. Wenn Gott 
spricht, verändern sich Dinge!

Tatsächlich hat Gott gesprochen und wir 
müssen nichts weiter tun, als zu glauben, 
was er gesagt hat. Sein Wort ist randvoll mit 
Verheißungen, die jedem offenstehen, der 
ihnen glaubt und entsprechend handelt. So 
wie du hatte ich eine Reihe von unangenehmen 
Tatsachen in meinem Leben. Sexuell miss-
braucht, emotional verwundet und infolge 
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    Lernen wir, Gottes Wort auszusprechen,  
anstatt immer wieder davon zu reden,  
        wie wir uns fühlen oder was wir denken.  
    Das Wort Gottes,  
im Glauben von einem Glaubenden ausgesprochen,  
                     kann die Umstände verändern.

http://tv.joycemeyer.org
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monicue12  Amen! So ist es! 

klaussiracusa  Materialismus macht nicht wirklich glücklich,  
es beruhigt eine Zeit - vielleicht - und dann ist man wieder an 
der gleichen Stelle angekommen.
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