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AUS    
    MEINEM

Hoffnung ist etwas wunderbar 
Lebensveränderndes, wenn ihre 
Grundlage die Wahrheit über Gott ist. 
Sie ist buchstäblich der Unterschied 
zwischen einer Existenz, bei der du 
versuchst, einfach nur jeden Tag zu 
überstehen, und einem Leben, das du 
leben willst, in der zuversichtlichen 
Erwartung, dass Gott gut zu dir ist.

Hoffnung ist der Grund, warum Jesus 
sein Leben für uns gab. Denn das, was 
er getan hat, hat uns den Weg eröffnet, 
um die bedingungslose Liebe zu 
erleben, den Frieden, Freude und Sinn, 
die nur Gott geben kann.

Der Apostel Paulus sagt in Philipper 
3,10, nur wenn wir Jesus kennen, 
können wir ... die mächtige Kraft, die 
ihn von den Toten auferweckte, am 
eigenen Leib ... erfahren. Das bedeutet, 
dass wir das Vorrecht haben, nicht nur 
nach dem Tod wiederauferweckt zu 
werden, sondern auch schon jetzt, in 
diesem Leben, ein Leben in der Kraft 
der Auferstehung zu führen.

Ganz gleich, was du durch- 
lebst oder wie entsetzlich  
dein Schmerz sein mag –  
selbst wenn du einen Punkt 
erreicht hast, an dem du denkst,  
du kannst nicht mehr: Es gibt  
Hoffnung für dich! Auf den folgenden  
Seiten wirst du mehr darüber entdecken,  
wie Gott tief in seinem Herzen über dich 
denkt und warum du darauf vertrauen 
kannst, dass er das, was bei dir zerbrochen 
ist, wiederherstellt und alles neu macht.

Mein Gebet ist es, dass du anfängst, die  
Kraft Jesu in jedem schmerzhaften und ver- 
zweifelten Bereich deines Lebens zu erfahren.  
So wirst du ohne jeden Zweifel wissen,  
dass Gott dich liebt. Er möchte, dass du von 
ihm erwartest, dass er etwas Wunderbares  
in deinem Leben tut.

Liebe Freunde,

Deshalb bete ich, 
dass Gott, der euch 
Hoffnung gibt, euch 

in eurem Glauben mit 
Freude und  Frieden 
erfüllt ...  

– RÖMER 15,13

http://www.joyce-meyer.de


Heft Nr. 48 
erschienen 

September 
2019

16

8

4   Die Wahrheit 
 über Hoffnung 
 von Joyce Meyer

   Durch Feuer  
  und Hochwasser  

12 Stark in Gott  
 von Joyce Meyer

14  Entdecke,  
  wer du durch  
  Jesus bist 
 von Joyce Meyer

 Raus aus dem 
 Boot, rein  
 ins Cockpit 
 von Dawn White

18 Mach das Beste 
 aus jedem Tag  
 von Joyce Meyer

Spendenkonten:
Deutschland: Joyce Meyer e.V.: IBAN: DE69 2069 0500 0006 0851 80, BIC: GENODEF1S11
Österreich: Joyce Meyer e.V.: IBAN: AT47 4443 0223 4227 0000, BIC: VBOEATWWWRN 
Schweiz: Joyce Meyer e.V.: IBAN: CH10 0900 0000 6015 5720 3, BIC: POFICHBEXXX

Inhalt

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

Abonniere uns und komm mit uns ins 
Gespräch!

Joyce erklärt alles so schön und  
verständlich. Es hilft mir weiter.«  Mario H.

Joyce ist herzerfrischend ehrlich  
und humorvoll, sie lässt uns an ihrem  
Leben teilhaben. Ich bin dankbar für  
die täglichen Andachten, Ermutigungen  
und Denkanstöße durch Joyce. Sie bringt 
mich näher zu Gott und erklärt mir, was  
es tatsächlich und praktisch bedeutet,  
an Gott zu glauben. Ich habe ihre Predigten 
schon früher im Fernsehen aufmerksam 
verfolgt und bin im Zeitalter von Internet 
und Facebook dankbar, täglich ihre 
Andachten für mich nutzen zu können. Ich 
wünsche mir, dass sie diese Arbeit noch 
viele Jahre ausüben wird!«  Karolin M.

Dort in den Vorträgen von Joyce spricht 
die Wahrheit. Dort wird deine Seele gesund. 
Dort erfährst du, wie du Gott, Jesus und  
den Heiligen Geist als Freund wiederfindest.  
Fang an zu leben. Du bist es wert.«  Judy T.

Joyce hat sehr wichtige und einfache 
Botschaften für den täglichen Umgang mit 
Menschen und sich selbst. Die Beziehung  
zu Gottes Wort und Jesus Christus wird  
neu belebt.«  Reinhard W.

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 nicht nur mich, 
sondern 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. Joyce Meyer ist eine  
große Persönlichkeit, die jeden Menschen  
motivieren und inspirieren kann für ein 
Leben mit einem tieferen Sinn.«  Mario D.
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Wir alle werden verletzt und durchleben schwere 
Zeiten. Und manchmal finden wir uns in verzweifelten 
Situationen wieder und fragen uns, ob wir weitermachen 
oder durch die Situation hindurchkommen können. Doch 
du sollst wissen: Ganz gleich, wie tief dein Schmerz ist 
oder was du durchgemacht hast – es gibt Hoffnung!

Wenn du diese Worte liest und schon einmal über 
Selbstmord nachgedacht hast, sollst du wissen, dass Gott 
dich liebt. Er sieht dich, er versteht deinen Schmerz und er 
hat eine besondere Aufgabe für dich. Du bist ihm wichtig 
und die Welt ist ein besserer Ort, weil du hier bist.

Die Wahrheit ist: Sosehr dich das Leben im Moment auch 
überfordern mag, Gott kann und wird dir durch deine 
Kämpfe hindurchhelfen. Und wenn dein Herz zerbrochen 
ist, weil ein geliebter Mensch sich das Leben genommen 
hat, gilt dir die gleiche Botschaft.

Hoffnung ist ein zentrales Thema in der Bibel. Sie ist der 
Grund, weshalb Jesus sein Leben für uns gab, und sie ist 
der entscheidende Faktor, um harte Zeiten durchzustehen 
und nie aufzugeben. Jesus sagt in Johannes 16,33: ... Hier 
auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt 
Mut, denn ich habe die Welt überwunden.

Gott verspricht nicht, dass wir nie Schmerz erleben 
werden, doch er versichert uns, dass wir inmitten  
von Problemen und Leid in seinem Frieden standfest 
bleiben und die Zuversicht haben können, dass das  
Leben auch wieder gut werden kann. Diese Wahrheit  
gibt uns jeden Grund, Hoffnung für die Zukunft zu  
haben, ganz gleich, wie tief unser Schmerz geht oder  
wie unsere Probleme oder Umstände aussehen.

Hoffnung durch Jesus Christus ist etwas Mächtiges, weil 
sie eine zuversichtliche Überzeugung und Erwartung 
ist, dass etwas Gutes geschehen wird. Sie stärkt deinen 
Glauben an Gottes Liebe zu dir und an seine Güte. Du 

weißt, dass selbst in der schlimmsten Tragödie, 
im schlimmsten Schmerz Jesus einen Ausgleich 
für deine Verletzung und Zerbrochenheit 
schaffen und sie heilen kann und dass wieder 
etwas Gutes geschehen wird.

Wenn du über Selbstmord nachdenkst oder 
unter dem Schmerz eines Verlustes leidest oder 
unter Verzweiflung, die deine Hoffnung zerstört 
hat, sind wir für dich da. Du kannst uns Montag 
bis Freitag in der Zeit von 9 – 17 Uhr unter 040 
8888 4 1111 erreichen. Gerne beten wir für dich 
und nennen dir bei Bedarf eine Adresse, wo du 
fachkundige Hilfe bekommst.

Die Wahrheit ist: Du bist nicht allein in diesem 
Kampf! Gott liebt dich mehr, als du je wissen 
kannst, und er ist immer bei dir. Und auch uns 
bist du von Herzen wichtig!

Schon früh in ihrem Leben erlebte Julieta 
den lebensbedrohlichen Schaden, den 
Lügen anrichten können. Ihr Vater war 
ein aggressiver Mann, der aufgrund von 
Verletzungen aus seiner eigenen Kindheit 
schwere Alkoholprobleme hatte. Infolgedessen 
wusste er nicht, wie er seiner Tochter mit 
Liebe und Fürsorge begegnen sollte.

„Er hatte keine Ahnung, wie er mit mir reden 
oder Gutes über mich sagen sollte“, erzählt 
Julieta. „Er sagte oft, ich sei für ihn kein 

DIE WAHRHEIT, 
DIE JULIETA  

FREI MACHTE

„ Wenn du mit Selbstmordgedanken 
kämpfst, schäme dich nicht,  
um Hilfe zu bitten. Gott hat einen Plan 
für dein Leben!“    – Joyce Meyer

http://www.joyce-meyer.de
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Wunschkind gewesen, ich sei seiner Liebe nicht 
würdig ... ich könne nichts ... ich sei nicht hübsch. 
Solche Dinge.“

Dieser zerstörerische Anfang ließ in Julieta die 
Überzeugung wachsen, dass sie keine Liebe 
verdiente und nichts richtig machen oder anderen 
helfen konnte. Die Ablehnung bedrückte sie 
immer mehr. Sie verlor das Gefühl, dass ihr 
Leben einen Sinn hatte, und fing an zu glauben, 
dass sie niemals mit ihrem Leben glücklich 
sein würde. Dieser erdrückende Verlust ihres 
Selbstwertgefühls führte dazu, dass Julieta einen 
Selbstmordversuch unternahm. Doch Gott hatte 
einen anderen Plan für sie.

Durch intensive Beschäftigung mit der Bibel 
entdeckte sie Gottes Liebe und Wahrheit. Sie 
wurde vor den Lügen gerettet, die versuchten, ihr 
das Leben zu nehmen. Und in den letzten Jahren 
erkannte sie nach und nach, dass all das, was ihr 
Vater früher gesagt hatte, nicht wahr war.

Heute wird Julieta nicht mehr von Depressionen 
und Selbstmordgedanken beherrscht und sie 
glaubt fest an die Wahrheit: „Gott hat mir gesagt, 
dass ich sein geliebtes Kind bin, und er hat einen 
Plan für mein Leben. Es ist so schön, wenn man 
erkennen darf, dass man wirklich bedingungslos 
geliebt ist!“

Jahre alt war, diagnostizierte man bei ihm eine Depression 
und im Lauf der Jahre dann eine bipolare Störung, eine 
Zwangsstörung sowie eine schwere depressive Störung bis 
hin zu Selbstmordgedanken. Etwa 20 Jahre lang lebte er 
unter Qualen, bis er am 5. April 2013 zum letzten Mal an die 
Grenzen seiner psychischen Erkrankung stieß und sich das 
Leben nahm. Das war der schlimmste Tag unseres Lebens. 
Obwohl er innerlich sehr gequält wurde und schwierige 
Lebenssituationen durchmachen musste, war Matthew 
sehr lustig, kreativ und einfühlsam. Selbst wenn er litt, ging 
er auf die Person im Raum zu, der es schlecht ging, und 
begegnete ihr mit einem freundlichen Wort. Nach seinem 
Tod schickten viele Menschen mir Briefe, in denen sie von 
Begegnungen schrieben, die sie mit ihm gehabt hatten.

Joyce: Es gibt viele Menschen, die jemanden durch 
Selbstmord verloren haben. Wie hast du es in deiner 
Situation anschließend geschafft, dein Leben weiterzuleben?

Kay: Zu den wichtigsten Dingen, die ich durch meine 
Erfahrung gelernt habe, gehört, dass man nicht „darüber 
hinweg“-kommt, sondern es durchlebt. Man geht hindurch 
und man entdeckt im Lauf der Zeit, dass das Leben wieder 
gut sein kann. Doch Trauern ist die schwerste Arbeit, 
die ich je tun musste. Bei einem Selbstmord werden wir 
augenblicklich in eine Welt voller unbeantworteter Fragen 
gestoßen: Warum? Ich konnte ihn doch Hunderte Male 
zuvor davon abhalten ... warum nicht an jenem Abend? Hat 
er gelitten? Werden wir je alle Gründe erfahren, warum 
er es an jenem Tag getan hat? Gibt es irgendetwas, das wir 
hätten tun sollen? Ein Selbstmord bringt Schuld, Traumata 
und Isolation mit sich. Und das ist unglaublich anstrengend.

Joyce: War es für dich als Frau eines bekannten Pastors einer 
großen Gemeinde schwerer, diese Situation zu durchleben?

Kay: Ja, in dem Sinn, dass Matthews Tod eine Schlagzeile in 
allen Nachrichten war. Also wussten die Leute sofort davon 
und wir hatten keine Chance, ganz privat zu trauern. Es 
war nicht die Art und Weise, wie wir uns selbst entschieden 
hätten zu trauern, aber wir beteten darum, dass Gott 

WIEDER HOFFEN LERNEN

Kay Warren und ihr Ehemann, Pastor Rick Warren, 
verstehen, welch vernichtender Schmerz es ist, 
wenn das eigene Kind Selbstmord begeht. Kay hat 
mir ihre Geschichte erzählt und ich bete, dass du 
durch das ermutigt wirst, was sie zu sagen hatte.

Joyce: Kay, bitte erzähl uns von deinem Sohn 
Matthew und seinem Kampf mit psychischen 
Erkrankungen.

Kay: Matthew war 27, als er starb. Er war das dritte 
unserer Kinder und schon als Kleinkind bemerkten 
wir an ihm, dass er anders war. Doch uns kam 
nie der Gedanke, dass der Grund eine psychische 
Erkrankung sein könnte, denn wir wussten nicht, 
dass Kinder so etwas haben können. Als er sieben 

Joyce im Gespräch mit Kay Warren, die ihren 
Sohn im Alter von 27 Jahren verloren hat.

http://www.joyce-meyer.de
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unsere Trauer und unser Leid gebraucht, um anderen zu 
zeigen, wie man einen solch vernichtenden Schlag durch 
leben kann ... wie man Gott weiterhin vertrauen kann, auch 
angesichts dessen, dass der schlimmste Albtraum wahr 
geworden ist. Und wie man wieder Hoffnung aufbauen kann.

Joyce: Es ist tatsächlich eine große Wiedergutmachung, 
wenn wir mit dem Schmerz zu Gott gehen und ihn nicht nur 
um Heilung bitten, sondern auch darum, dass er unseren 
Schmerz gebraucht, um jemand anderem zu helfen. Das 
hilft nicht nur uns selbst, sondern überwindet auch den  
Plan des Feindes, uns zu zerstören. Und am Ende kann man 
auch anderen Menschen helfen.

Kay: Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt der Verheißung 
Gottes, dass er uns Schönheit statt Asche geben will  
(Jesaja 61,3). Mit der Zeit stellt sich Heilung ein und 
ein schöner Aspekt ist das Wissen, dass man anderen 
Menschen helfen kann ... dass man ihnen Mut geben  
kann, sich ihren schwierigen Lebensphasen zu 
stellen. Wenn ich Matthews Geschichte erzähle, ist 
das immer schmerzhaft. Doch es ist auch ein Teil des 
Heilungsprozesses, darüber zu sprechen, wie Gott bei uns 
ist. Und er kann andere in ihrem Leid trösten. Es haben 
Menschen zu mir gesagt: „Deine Geschichte zu hören, dass 

du nicht von Gott weggegangen bist, gibt mir das 
Gefühl, dass ich das auch in meinem Leben und 
mit meinem Schmerz schaffen kann.“

Joyce: Gott verspricht uns nie, dass wir keinen 
Schmerz erleben werden, aber wenn wir unbeant-
wortete Fragen haben, bringt uns das manchmal 
in Versuchung, uns von ihm abzuwenden.

Kay: Der einzige sichere Ort sind die Arme 
Jesu. Für mich war es wichtig zu lernen, in 
seiner Umarmung auch kämpfen zu dürfen 
und alle meine Zweifel, Wut, Verwirrung und 
Enttäuschung darüber herauszulassen, dass 
Gott Matthew nicht hier auf dieser Erde geheilt 
hat. Wir können Jesus bildlich gesprochen mit 
den Fäusten auf die Brust schlagen ... wir können 
weinen, jammern und schreien, wenn wir das 
brauchen. Jesus kann mit all unserem Schmerz, 
unseren Fragen und unserer Verwirrung 
umgehen. Also habe ich die Entscheidung 
getroffen, zu ihm hinzulaufen, nicht von ihm weg.

https://shop.joyce-meyer.de/de/stark-und-mutig-postkarten-set.html
https://shop.joyce-meyer.de/de/stark-und-mutig-aufstellbuch.html
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„Das ist alles, was von meinem Haus 
übrig ist“, sagte Gary Jones, während 
er an der Stelle, an der sein Haus in 
Cornell früher stand, durch die Asche 
ging. Gary ist einer von Tausenden, 
die im letzten Herbst alles verloren, 

als Waldbrände knapp 730.000 Hektar Land in 
Kalifornien vernichteten.

„Es war, als käme jemand mit einem sechs Meter 
breiten Schneidbrenner durch diesen Canyon auf 
uns zu“, erzählte er. „Das Feuer hatte bereits die 
Mauer überwunden und mein Haus in Brand 
gesetzt. Eine Angestellte von mir war noch drin, 
also musste ich sie herausholen.“

Zusammen rannten sie zum Haupttor, nur um 
feststellen zu müssen, dass es bereits von 
Flammen eingeschlossen war. Also flüchteten sie 
zum kühlsten Platz, den sie finden konnten – zum 
Fuß eines drei Meter hohen Holzkreuzes, das 
Gary in die Felswand gebaut hatte.

Während sie dort Zuflucht suchten, vernichtete 
der Waldbrand alles um sie herum, darunter 
Garys Haus, Ranch, Kostbarkeiten eines ganzen 
Lebens und sogar seine Haustiere. Am Ende 
blieb nur dreierlei übrig: Gary, seine Bekannte 
und das Kreuz.

HILFE IN UNERWARTETEN KATASTROPHEN:

DURCH FEUER UND 
HOCHWASSER

                                              – GARY JONES

http://www.joyce-meyer.de
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Mit deiner Hilfe hat Hand of Hope, der christ-
liche Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in 
Zusammenarbeit mit dem Dream Center in Los 
Angeles den Familien in Cornell Hilfe gebracht.

„Als das Feuer sich legte und die Menschen 
zurückkehrten, war niemand hier, der helfen 
konnte“, sagte Gary. „Und dann kamen die Leute 
vom Los Angeles Dream Center – als die Presse 
verschwunden war und die Menschen hier 
wirklich Hilfe brauchten. Diese Leute in den 
blauen T-Shirts blieben am längsten und arbei-
teten am härtesten.“

Du hast dazu beigetragen, diesen Menschen  
eine vorübergehende Unterkunft zu stellen  
und sie mit lebensnotwendigen Dingen wie 
Lebensmitteln und Wasser zu versorgen. Du  
hast ihnen auch geholfen, die schwierige 
Aufgabe in Angriff zu nehmen, aufzuräumen  
und die Asche nach noch intakten persönlichen 
Gegenständen zu durchsuchen.

Dank deiner Unterstützung konnten unsere 
Teams dieser und vielen anderen Nach-
barschaften im Großraum Los Angeles helfen, 
buchstäblich die Bruchstücke ihrer Existenz 
aufzusammeln und neu anzufangen.

„Danke, danke, danke“, sagte Gary. „Ich wünschte, 
es gäbe ein besseres Wort als danke. Aber mehr 
haben wir nicht.“

GERADE RECHTZEITIG

Der Hurrikan „Michael“ war der schlimmste 
Sturm, der den Nordwestzipfel von Florida seit 
über 100 Jahren getroffen hat. Mit Windge-
schwindigkeiten von über 250 km/h hinterließ er 
eine riesige Schneise der Verwüstung und das 
Leben der Menschen wurde auf den Kopf gestellt.

Doch mit deiner Unterstützung konnten wir, 
gemeinsam mit einem Netzwerk von Katastro-
phenhilfe-Partnern, rasch dringend notwendige 
Hilfe vor Ort leisten. 

„Ich schaute aus dem Fenster meines Hauses und 
sagte: ‚Ich glaube, uns ist gerade die Veranda 
abhandengekommen‘“, erinnerte sich Eddie Pitts, 
Pastor der Springfield Community Church. „Ich 
schaffte es noch rüber in die Kirche. Dort 
‚atmeten‘ die Wände und das Dach bewegte sich.“

Springfield in Florida traf der Hurrikan be-
sonders hart. Vielen Bewohnern fehlten die 
nötigsten Dinge wie Lebensmittel und sauberes 
Wasser. Die Kirche von Pastor Eddie überstand 
das Schlimmste und wurde dann rasch zu einem 
behelfsmäßigen Hilfszentrum für die Nach-
barschaft.

„Wir fingen an, für unsere Gemeindemitglieder zu 
kochen, doch dann kamen andere dazu, die 
Hunger hatten und einfach einen Teller Suppe 
wollten“, erzählte Kenetha, Eddies Frau. „Zuerst 
hatten wir Angst, weil wir nicht genug hatten, 
aber wir konnten diese Menschen doch nicht 
hungrig wegschicken.“

An dieser Stelle hat deine Hilfe angesetzt. In 
Zusammenarbeit mit dem Destiny Worship 
Center in Panama City kamen schon bald 
Freiwillige an und brachten ganze Lkw-Ladungen 

Freiwillige helfen 
mit beim großen 
Aufräumen nach dem 
verheerenden Feuer.

http://www.joyce-meyer.de
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NEUANFÄNGE

Durch unsere einzigartige Partnerschaft mit 
Eight Days of Hope hast du auch lebensverän-
dernde Maßnahmen für über 150 Familien 
überall in Panama City mitgetragen. Binnen 48 
Stunden nach dem Hurrikan trafen Freiwillige 
ein, um diesen Familien zu helfen, wieder auf 
die Beine zu kommen, nachdem verheerender 
Wind und Hochwasser ihre Häuser unbewohn-
bar gemacht hatten.

Insgesamt hast du geholfen, über 1.400 beschä-
digte Bäume zu fällen, über 140 Dächer mit 
Planen zu versehen und 134 Häuser völlig zu 
entkernen. Für diese Familien in Not machte 
deine Unterstützung aus einer unmöglichen 
Aufgabe einen Neuanfang.

David Meyer, Geschäftsführer von Hand of Hope, 
schaute sich die Schäden in Florida persönlich an. 
Er versteht, wie wichtig eine Partnerschaft ist, 
wenn man Menschen nach einer Krise helfen will.

„Wir alle tragen etwas dazu bei. Unsere Partner 
unterstützen Hand of Hope; dann arbeiten wir 
wiederum mit Organisationen zusammen, die in 
der betroffenen Gegend die Ausrüstung und die 
notwendigen Fähigkeiten haben“, sagte er. „Und 
nun sind wir hier, um den Menschen zu helfen, die 
es am meisten brauchen ... um ihnen zu helfen, zu 
einem normalen Leben zurückzukehren. Und im 
Verlauf lernen viele von ihnen Gott kennen.“

Deine Unterstützung reicht weit über die ersten 
Tage und Wochen nach dem Hurrikan hinaus. 
Unser Ziel als Organisation ist es nicht nur, 
Erste Hilfe zu leisten, sondern uns auch an  
den notwendigen Folgearbeiten zu beteiligen, 
um das Leben derer wiederherzustellen, die  
von Hurrikan „Michael“ betroffen sind – noch 
lange nachdem die Berichterstattung der 
Medien nachlässt. 

STABILISIERUNG NACH  
DER KATASTROPHE

Als Indonesien im September 2018 von einem 
Erdbeben der Stärke 7,5 getroffen wurde, das 
einen Tsunami und Erdrutsche auslöste, wurden 
65.000 Häuser zerstört, und viele Menschen 
benötigten lebensnotwendige Unterstützung.

Durch eine Partnerschaft mit der Bethany 
Church und dem Bund der Pfingstgemeinden in 
Indonesien warst du sofort vor Ort und hast über 
1.000 Familien lebensrettende Hilfe gebracht.

an fertig gepackten Nothilfe-Eimern, die mit 
Lebensmitteln, Wasser, Haushaltsprodukten, 
Hygieneartikeln und neuen Bibeln gefüllt waren.

Für Pastor Eddie und diesen Ort war es mehr als 
nur eine willkommene Überraschung – deine 
Unterstützung war ein wunderbares Beispiel von 
Gottes Liebe und Treue.

– PASTOR EDDIE PITTS

http://www.joyce-meyer.de
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Jesus zu erzählen und Menschen 
Gottes Liebe zu bringen.

BEI JOYCE 
MEYER 
MINISTRIES 
SIND WIR 
FAMILIE

Du hast für Lebensmittel, Decken, Wasserfilter und sogar 
Kunststoffplanen für Notunterkünfte gesorgt. Außerdem 
machten sich Freiwillige an die Arbeit und halfen den 
Menschen vor Ort, die Trümmer zu beseitigen und wieder 
auf die Beine zu kommen.

Unsere Teams boten zudem Seelsorge und Gebet an, 
während die Familien versuchten, das Ereignis zu ver- 
arbeiten und mit ihrem Leben weiterzumachen.

Eines kannst du ganz sicher wissen: Du bewirkst etwas. Von 
Kalifornien über Florida und North und South Carolina bis ins 
Herz von Indonesien und darüber hinaus bringst du Men-
schen die Liebe Jesu auf praktische, sinnvolle Art und Weise.

Wie eine wunderbare Frau in Indonesien es ausdrückte: 

Durch einen 
Tsunami und 

Erdrutsche 
in Indonesien 

wurden mehr als 
65.000 Häuser 

zerstört.

http://joyce-meyer.de/partner
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Eines ist besonders wichtig: Deine Reise zum Heilsein 
beginnt damit, dass du Jesus dein Leben anvertraust, 
denn wenn dein Geist nicht gesund ist und in der richtigen 
Beziehung zu Gott steht, werden auch die anderen Teile 
deines Lebens nicht vollständig heil sein.

TOTALE VERÄNDERUNG
Wir alle sind dazu erschaffen, mit Leben – Gottes Leben – 
erfüllt zu sein. In Römer 8,10 heißt es: Da Christus in euch 
lebt, ... [empfangt ihr] durch den Geist ... Leben, weil ihr von 
Gott gerecht gesprochen wurdet. 

Jesus starb, damit unsere Sünden vergeben werden 
können und unser Geist wiederhergestellt werden kann. 
Wenn du von Neuem geboren wirst, wird dein Geist neu 
gemacht – Gott kommt und lebt in deinem Geist und du 
wirst zu Gottes Wohnung.

Wusstest du, dass Gott sich für jeden 
Bereich deines Lebens interessiert? Die 
Wahrheit ist, dass ihm jede Einzelheit 
wichtig ist, die dich betrifft, und er will, dass 
jeder Teil von dir heil und gesund ist – Geist, 
Seele und Körper.

Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5,23:  
... [Gott] schütze euern Geist, eure Seele und 
euern Körper, damit sie unversehrt sind, 
wenn Jesus Christus, unser Herr, wieder-
kommt. Du bist ein Geist, du hast eine Seele 
und du lebst in einem Körper.

VON JOYCE MEYER
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VON JOYCE MEYER

In 2. Korinther 5,17 heißt es, dass du eine neue Schöpfung 
wirst und damit Zugang zu aller Heilung und allem 
Heilsein hast, die Gott uns anbietet. Du erhältst eine neue 
Natur und wirst mit den guten Dingen Gottes erfüllt – 
seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit, seinem Frieden, seiner 
Freude – und du hast alles, was nötig ist, um ein wunder-
bares Leben zu führen und zu tun, wozu Gott  
dich berufen hat.

Zu einer neuen Schöpfung zu werden ist eine totale 
Veränderung – eine lebenslange Verwandlung –, die in 
deinem Geist beginnt und sich immer weiter fortsetzt, 
 je mehr du in Gott wächst. Dieser Prozess geschieht  
Stück für Stück, wenn du in Gebet und Beschäftigung  
mit der Bibel Zeit mit Gott verbringst. In 2. Korinther 3,18 
heißt es, dass ... wir ihm immer ähnlicher werden und 
immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.

ECHTE WIEDERHERSTELLUNG
Ich erinnere mich an eine Zeit, die viele Jahre zurückliegt. 
Damals ging ich regelmäßig in die Kirche und hatte Jesus 
mein Leben anvertraut, doch ein sehr großer Teil meines 
Lebens war eine einzige Katastrophe. Ich liebte Gott  
sehr, aber mein Leben liebte ich nicht. Nach außen hin 
wirkte ich, als hätte ich alles unter Kontrolle, doch in 
meinem Inneren gab es viel Schmerz und Kaputtes, von 
dem andere Menschen nichts wussten.

In Lukas 19,10 heißt es in der Bibel: Der Menschensohn  
ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.  
Es ist nämlich wunderbar zu entdecken, dass Jesus nicht 
nur gekommen war, um mich von der Sünde zu retten, 
sondern auch, um mir zurückzugeben, was mir durch  
den Ungehorsam von Adam und Eva im Garten Eden 
genommen worden war (siehe 1. Mose 3,1-7).

Gott will uns zu dem zurückbringen, was er ursprüng-
lich beabsichtigt hatte – zu den Plänen, die er schon 
vor Grundlegung der Welt im Sinn hatte. Er will uns 
Freude statt Trauer geben, Schönheit statt Asche, Lob 
statt Depression, Vergebung statt Anschuldigungen, 
Gerechtigkeit statt Schuld, Hoffnung statt Verzweiflung ... 
und immer so weiter (siehe Jesaja 61).

GÖTTLICHE HILFE
Es ist wichtig, einen starken Geist zu haben, sodass wir 
der Versuchung zu sündigen widerstehen können und 
uns nicht von den Sorgen und Ängsten der Welt herunter-
ziehen und von unserem Ziel ablenken lassen. Doch wir 
können das nicht aus eigener Kraft oder Anstrengung.

Wir brauchen die Hilfe des Heiligen 
Geistes! Und Jesus sagte in Johannes 
16,7, er werde den Helfer zu uns senden 
(den Tröster, Anwalt, Fürbitter-Berater, 
Kraftgeber, Beistand) ... um in enger 
Gemeinschaft mit uns zu sein.

Der Heilige Geist wurde geschickt, 
um uns in unserem täglichen Leben 
zu leiten und uns bei allem zu helfen, 
was wir tun müssen. In Johannes 
16,13 sagt Jesus: Doch wenn der Geist 
der Wahrheit kommt, wird er euch 
in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht 
seine eigenen Anschauungen vertreten, 
sondern wird euch sagen, was er gehört 
hat. Er wird euch von dem erzählen, 
was kommt. 

Das Leben mit Gott wird spannend, 
wenn wir uns bewusst entscheiden, 
dem Heiligen Geist zu folgen! Er wird 
dich leiten und jeden Tag gebrauchen, 
wenn du auf seine Hinweise hörst. 
Selbst etwas, das dir klein und unbe-
deutend erscheint – so etwas Einfaches, 
wie jemandem ein Kompliment zu 
machen –, kann für jemand anderen 
lebensverändernd wirken.

Ich bin so dankbar, dass Gott meinen 
Geist, meine Seele und meinen Körper 
wiederhergestellt hat. Das kann er 
auch bei dir tun. Es geschah nicht über 
Nacht und es gibt immer noch vieles, 
worauf Gott mich aufmerksam macht. 
Doch ich kann aus Erfahrung sagen, 
dass Gottes Wege immer gelingen. 

Triff die bewusste Entscheidung, 
täglich im Gebet und in der 
Beschäftigung mit der Bibel Zeit  
mit Gott zu verbringen. Dabei wird 
sein Wort dich verändern und 
deinem Geist Gesundheit bringen 
und du wirst eine engere Beziehung 
zu Jesus bekommen als zuvor.

304 Seiten, Paperback
Artikel-Nr. 446724000

auch als eBook erhältlich

13,50
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Es ist wichtig zu wissen, wer du durch Jesus bist, 
denn das verleiht dir die Fähigkeit, dich so zu 
sehen, wie Gott dich sieht, und zu verstehen, als 
wen er dich erschaffen hat. Je mehr du das weißt, 
umso vollständiger kannst du Gott in jedem 
Bereich deines Lebens vertrauen und umso mehr 
Frieden, Freude und Erfüllung wirst du erleben.

Gehen wir Epheser 1,4-10 miteinander durch, 
um einige tiefere Einsichten zu diesem Prinzip 
zu gewinnen.

„ Bis wir Gottes Liebe im Glauben annehmen, wird alles 
andere in unserem Leben nicht richtig ‚funktionieren‘. 
Das Wissen, dass wir bedingungslos geliebt sind, muss  
die feste Grundlage unseres Lebens sein.“    – JOYCE MEYER

Ich habe einige sehr dunkle Zeiten durchlebt. 
Bestimmt können viele von euch verstehen, 
dass der Missbrauch in meiner Vergangenheit 
tiefe Wunden bei mir hinterlassen hat. Doch ich 
habe festgestellt, dass der Schlüssel zur Heilung 
meiner Seele und völliger Wiederherstellung von 
jahrelanger Entmutigung, Verzweiflung und Not 
darin lag und liegt, Gott wirklich kennenzuler-
nen und zu verstehen, was er für mich getan hat.

Und für mich war es die praktische Wahrheit in 
Gottes Wort – der Bibel –, die diese Beziehung zu 
Gott für mich hat lebendig werden lassen.

Gott gibt uns in seinem Wort viele wunderbare 
Verheißungen. Im Epheserbrief entdecken wir 
gewaltige Wahrheiten, die grundlegend für 
unseren Glauben an Jesus sind, zum Beispiel, 
wer wir in Christus sind und wie wir als seine 
Nachfolger leben sollen.

VON JOYCE MEYER

ENTDECKE,  
WER DU  
DURCH  
JESUS BIST

 
ZUM WEITERDENKEN ...

Was bedeutet es dir, dass Gott dich tatsächlich dazu  
ausgewählt hat, zu ihm zu gehören? 

Wie wirkt es sich auf dein Selbstwertgefühl aus zu wissen,  
dass der Schöpfer des Universums dich erschaffen hat  

und sich eine Beziehung zu dir wünscht?

Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe 
dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von 

Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, 
uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, 

und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb 
loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns 

durch Jesus Christus so reich beschenkt hat.

EPHESER 1,4-6 

Gott will, dass du weißt, dass er dich 
erwählt hat. Wenn du einfach an ihn glaubst, 
wird er dich nie zurückweisen. Wenn du dich 

dafür entscheidest, seiner Liebe zu dir zu 
vertrauen, gibt dir das die Zuversicht, mutig 

und ohne Angst zu leben. 

 
ZUM WEITERDENKEN ...

Wir alle haben den Wunsch, so geliebt und gewollt zu werden, 
wie wir sind. Wir wollen wissen, dass wir nicht abgelehnt 

werden, wenn wir einen Fehler machen, weil wir nicht perfekt 
sind. Gott bietet uns seine Liebe frei und ohne  

Bedingungen an – wir müssen es nur glauben und annehmen.  
Was glaubst du im Blick auf Gottes Liebe zu dir?

Lies die Verse noch einmal. Wir sehen hier 
eine weitere Wahrheit, nämlich dass Gott 

wusste, dass die Menschheit sündigen 
würde. Trotzdem liebt er uns so sehr, dass 

er einen Plan für unsere Rettung und 
Erlösung bereithielt, bevor er überhaupt 
die Welt erschuf, in der wir leben. Das ist 

erstaunliche, bedingungslose Liebe!

GOTT LIEBT DICH UND  
ENTSCHEIDET SICH FÜR DICH!

http://www.joyce-meyer.de
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Wie du alles wirst, wozu Gott dich erschaf-
fen hat: Vor vielen Jahren, als ich anfing, die 
Bibel zum ersten Mal zu lesen und meine 
Beziehung zu Gott ernst zu nehmen, begann 
ich alles zu sehen, was sich in meinem Leben 
verändern musste. Es war so vieles! Ich 
musste mein Denken und das, was ich über 
mein Leben sagte, bereinigen. Ich musste 
meine negative und verurteilende Haltung 
überwinden. Und mein Verhalten meinem 
Mann Dave gegenüber musste besser werden. 

Ich machte mich sofort an die Arbeit und 
versuchte, alles selbst zu schaffen. Am Ende 
war ich allerdings nur sehr frustriert und 
machte keine dauerhaften Fortschritte. Doch 
all das änderte sich, als ich erkannte, dass ich 
mein Herz nicht verändern kann, Gott aber 
schon. Und Gott erwartet nicht, dass ich es 
allein schaffe.

In Johannes 15,5 sagt Jesus: 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. 
Wenn wir versuchen, Dinge zu tun, die nur 
Gott tun kann, werden wir uns nur abplagen. 
Doch wenn wir in seiner Gnade leben – regel-
mäßig im Gebet und in der Beschäftigung mit 
der Bibel Zeit mit ihm verbringen und ihm 
die Kontrolle über jeden Teil unseres Lebens 
anvertrauen –, werden wir feststellen, dass 
wir uns verändern. Langsam, aber sicher, 
Stück für Stück.

Ich möchte dir Mut machen, deiner 
Beziehung zu Gott den höchsten Stellenwert 
in deinem Leben einzuräumen. Wenn du die 
Bibel liest, gib dir Zeit, wirklich hinzuschau-
en, was dort steht. Bete, dass der Heilige Geist 
dir hilft, Einsichten und Weisheit zu gewin-
nen, die offenbaren, wer Gott ist, wie sehr er 
dich liebt und wie du für ihn leben kannst.

Wenn du die verbindliche Entscheidung 
triffst, dich tiefgehend mit Gottes Wort zu 
beschäftigen, wirst du staunen, wie viele 
lebensverändernde Wahrheiten du ent-
decken kannst!

ZUM WEITERDENKEN ...

Was geschieht diesen Versen zufolge 
mit uns, wenn wir Jesus unser Leben 

anvertrauen, ihm unsere Sünde bekennen 
und seine Vergebung annehmen?

 Inwiefern verändert sich dadurch  
unsere Identität?

In diesen Versen steht im 
griechischen Grundtext 

mehrmals die Formulierung 
„in ihm“ oder „in Christus“.  
„In Christus“ zu sein bedeu-
tet, dass diejenigen, die im 

Glauben Jesus als ihren Retter 
angenommen haben, von 

Gott als „in Christus“ lebend 
betrachtet werden, und 

aufgrund dessen gelten ihnen 
alle Verheißungen Gottes. 

Es verändert unser ganzes 
Leben, wenn wir erken-

nen, was wir durch unsere 
Beziehung zu Jesus haben!

In ihm haben wir die Erlösung  
durch sein Blut, die Vergebung  

der Vergehungen, nach dem 
Reichtum seiner Gnade, die er 

uns reichlich gegeben hat in aller 
Weisheit und Einsicht.  

Er hat uns ja das Geheimnis 
seines Willens zu erkennen  

gegeben nach seinem 
Wohlgefallen, das er sich 

vorgenommen hat in ihm für die 
Verwaltung bei der Erfüllung der 
Zeiten; alles zusammenzufassen 

in dem Christus, das, was in  
den Himmeln, und das, was auf  

der Erde ist – in ihm.

EPHESER 1,7-10 

JESUS SCHENKT DIR EINE  
VÖLLIG NEUE IDENTITÄT!

 

Schreib in einem Tagebuch 
deine Gedanken über  
das auf, was Gott dir 
zeigt und als wen er dich 
erschaffen hat.

Hier sind fünf auf 
die Bibel gegründete 
Aussagen, die 
offenbaren, wer du 
als Mensch, der an 
Christus glaubt, bist, 
und was du hast:

ZUM WEITERDENKEN ...

2    Ich bin in  
Christus eine  
neue Schöpfung. 
 (2. Korinther 5,17)

2    Ich bin in  
Christus die 
Gerechtigkeit  
Gottes.   
(2. Korinther 5,21)

3    Ich habe das  
Denken Jesu.  
(1. Korinther 2,16; 
Philipper 2,5)

4    Ich kann durch 
Christus, der  
mir Kraft gibt,  
alles schaffen,  
was ich muss. 
(Philipper 4,13)

5    Ich bin in  
Christus, der  
mich liebt,  
mehr als ein 
Überwinder.  
(Römer 8,37)

1

http://www.joyce-meyer.de


16
SEPTEMBER 2019
www.joyce-meyer.de

RAUS AUS   
DEM BOOT,

rein ins 
  Cockpit

Dawn White  
im Cockpit  

einer Boeing 737

16
SEPTEMBER 2019
www.joyce-meyer.de

http://www.joyce-meyer.de
http://www.joyce-meyer.de


VON DAWN WHITE

Ich kann ehrlich sagen, dass mein 
ganzes Leben anders verlaufen ist, 
weil es in meinen Zwanzigern durch 
Joyces Arbeit geprägt wurde. Wenn 
ich nicht aus dem Boot gestiegen wäre, 
wäre ich heute keine Pilotin, hätte 
meinen Mann nicht kennengelernt 
und hätte meine Familie nicht.

Ich bin stolz darauf, Partnerin von 
Joyce Meyer Ministries zu sein, weil 
sie sich mit ihrer Arbeit täglich um 
Millionen Menschen in vielen Ländern 
kümmern. Und das vielleicht Beste 
von allem ist, dass sie überall, wo sie 
hinkommen, Gottes Wort weitersagen.

Gottes Wort hat mein Leben 
verändert und ich freue mich sehr, 
zu dieser Familie zu gehören, die auf 
der ganzen Welt auch das Leben von 
anderen Menschen verändert.

Nach meinem Studienabschluss 
versuchte ich herauszufinden,  
wie ich mein Leben als Erwachse-
ne führen wollte. Ich hatte 
verschiedene Jobs und irgendwann 
wurde ich Flugbegleiterin.

Ich konnte nicht regelmäßig in eine 
Gemeinde gehen, also freute ich  
mich, als ich Joyces Fernsehsen-
dungen fand. Besonders dankbar 
war ich dafür, wie praktisch und 
ehrlich sie Gottes Wort erklärte.  
Was sie lehrte, war sehr aufschluss-
reich und leicht zu verstehen. 

Eines Tages sprach Joyce darüber, 
„aus dem Boot zu steigen“. Sie sagte, 
wenn Gott uns zu etwas beruft,  
ist es wichtig, dass wir im Glauben 
losgehen und darauf vertrauen, dass 
er uns unterstützen wird.

Joyce sagte: „Ich möchte dir eine 
Frage stellen: Was ist in deinem 
Herzen? Ich frage nicht, womit du 
dich wohlfühlst, sondern was dein 
Herzenswunsch ist. Führe kein 
Leben, bei dem du nicht deinem 
Traum folgst, den Gott in dein 
Herz gelegt hat.“

Am Ende wusste ich einfach, dass ich 
aus dem Boot steigen musste, wenn 
Gott mich rief. Also sagte ich zu 
ihm: „Ich weiß nicht, was du von mir 
verlangen wirst, aber ich weiß, dass 
meine Antwort ja lauten wird.“

Einige Tage später stieg ich wieder 
einmal in ein Flugzeug, den 
Arbeitstag vor mir. Der Flugkapitän 
stellte sich vor und fragte mich 
direkt: „Was wollen Sie mit dem 
Rest Ihres Lebens anfangen?“ 
Ich war etwas perplex, weil das 
normalerweise keine Frage ist, die 
man jemandem stellt, den man eben 
erst kennengelernt hat.

Ich erklärte, dass ich diese Stelle  
erst vor Kurzem angetreten hatte 
und plante, es für ein Weilchen  
ruhig angehen zu lassen und mich  
zu entspannen. Dann sagte er:  

„Sie sollten Pilotin werden.“ Das 
verwirrte mich und ich fing an,  
alle Gründe aufzuführen, warum 
das nicht ging. Ich hatte noch einen 
Studienkredit abzuzahlen, hatte 
gerade erst meinen Abschluss 
gemacht und wollte nicht schon 
wieder die Schulbank drücken.

Doch er war hartnäckig und  
erklärte weiter alle Einzelheiten  
des dazu nötigen Verfahrens.  
Er sagte mir, welche Bewertungen 
ich brauchte, worauf ich bei der 
Auswahl der Flugschule achten  
sollte und wie meine Zukunft 
aussehen könnte. Am Ende ant- 
wortete ich: „Okay. Ich verspreche  
Ihnen, der Sache nachzugehen.“

Einige Tage später erinnerte  
ich mich daran, was ich Gott vor 
Kurzem im Blick auf das  

„Aus-dem-Boot-Steigen“ ver-
sprochen hatte. In dem Augenblick 
wurde mir klar, dass er mich nicht 
nur „aus dem Boot“ herausrief –  
er rief mich in ein Flugzeug!

Also begann ich, mich auf diese neue 
Berufslaufbahn zu konzentrieren. Es 
war ein langer Prozess und über die 
Jahre gab es immer wieder Situationen, 
in denen ich dachte: Gott, ich weiß 
nicht, wie das alles werden soll.

Aber ich wusste, dass er mich auf 
diesen beruflichen Weg gebracht 
hatte, also würde ich nicht aufgeben, 
nur weil etwas schwierig war.  
Ich wusste, dass ich weiter- 
machen musste, und Gott würde 
mir weiterhin helfen.

tv.joycemeyer.org

die TV-Sendungen mit  
Joyce in über 95 Sprachen

Jetzt auch auf  
Spanisch

Ahora también  
en español

http://tv.joycemeyer.org
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Hast du schon einmal gedacht: Das ist  
heute wirklich nicht mein Tag!? Vielleicht 
hast du es sogar schon einmal laut gesagt.

Es könnte ein Tag sein, an dem du deinen 
Kaffee verschüttet hast, noch bevor du über-
haupt einen Schluck davon trinken konntest, 
oder ein Tag, an dem dein Chef schlechte  
Laune hat oder an dem das Auto schon wieder 
dieses schreckliche Geräusch gemacht hat –  
es könnte alles Mögliche sein.

Wenn dir das bekannt vorkommt (und wahr-
scheinlich tut es das), möchte ich dir etwas 
mitgeben, was Gott mir im Blick auf solche 
Tage beigebracht hat: Wenn ich mit ihm 
lebe, kann jeder Tag ein großartiger Tag sein, 
ungeachtet der Umstände.

Du und ich müssen nicht durchs Leben gehen 
und unsere Lebensqualität von den Dingen in 
unserem Umfeld bestimmen lassen. Unsere 
Freude hängt nicht vom Wetter oder unserem 
Bankkonto ab oder davon, was jemand anderes 
über uns sagt. Es spielt keine Rolle, was um 
uns herum geschieht – was wirklich zählt, ist 
das, was in uns geschieht, weil, wie die Bibel 
sagt, „der Geist, der in euch lebt, größer ist als 
der Geist, der die Welt regiert“ (1. Johannes 4,4).

Als Kind Gottes wird dir viel mehr geschenkt, 
als die Welt zu bieten hat. Du musst kein 
frustriertes, unerfülltes Leben führen. Jesus 
kam, um dir etwas viel Besseres zu geben.  
In Johannes 10,10 sagt Jesus: Ich aber bin 
gekommen, um ihnen das Leben in ganzer  
Fülle zu schenken.

Mach  
  das Beste  
aus jedem Tag

VON JOYCE MEYER
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Vielleicht liest du das und denkst: Joyce, es 
ist unmöglich, das Leben jeden einzelnen 
Tag zu genießen. Es gibt einfach zu viele 
Herausforderungen und Schwierigkeiten auf 
der Welt. Ja, manche Tage werden schwerer 
sein als andere. Und ja, Fakt ist, dass du 
und ich Hindernissen und schwierigen 
Umständen begegnen werden. Doch ein 
schwieriger Tag ist einfach eine Gelegenheit 
für Gott, etwas Neues und Unglaubliches in 
deinem Leben zu tun.

Stell dir einmal folgende Fragen: Wird mein 
tägliches Glücklichsein von äußeren Faktoren 
bestimmt – wie ein Kollege mich behandelt, 
was für Laune mein Ehepartner hat oder was 
für unvorhergesehene Herausforderungen 
auftreten? Fühle ich mich manchmal wie in 
einer emotionalen Achterbahn? Bin ich manch-
mal eifersüchtig auf das Leben eines anderen 
Menschen? Hatte ich schon einmal das Gefühl, 
dass ich mich mit weniger zufriedengebe als 
dem Besten, was Gott für mich hat?

Wenn du auf eine dieser Fragen mit „Ja“ 
geantwortet hast, habe ich gute Nachrichten 
für dich: Das kann sich heute ändern. Du 
kannst tatsächlich das Leben kennenlernen 
und genießen, das Gott für dich hat, denn es  
ist absolut wunderbar.

Das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse 
in der ganzen Bibel! Gott möchte nicht, dass 
wir uns ununterbrochen abmühen, nur um 
einfach durch den Tag zu kommen, sondern 
wir sollen uns daran freuen, dass wir leben! 
Sein Plan für uns ist, dass wir mit reicher, 
überfließender Freude leben ... nicht nur an 
ein paar Tagen in der Woche, an Wochenenden 
oder Feiertagen, sondern an jedem einzelnen 
Tag unseres Lebens.
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Bei den auf Seite 1 und 18  
dargestellten Personen  

handelt es sich um Models.

Irrtümer vorbehalten!

Wenn es also das nächste Mal 
nicht so läuft, wie du willst, und 
du versucht bist, einfach zu sagen: 

„Das ist nicht mein Tag“, und auf- 
zugeben, dann sag lieber: „Mein  
Gott wird diesen Tag zu meinem 
Besten wenden!“

Und dann schau dich um und such 
dir jemanden, dem du helfen kannst. 
Wenn du dich dazu entscheidest, 
anderen zu helfen, machst du nicht 
nur ihr Leben besser, sondern auch 
dein eigenes. Du wirst das Gefühl 
von Freude und Zufriedenheit 
erleben, das deinen Tag komplett 
verändern kann.

Ich glaube von ganzem Herzen, 
Gott möchte, dass du die Freude 
entdeckst, dein Leben an jedem 
einzelnen Tag zu lieben. Er hat es 
mir ermöglicht und ich weiß, dass 
er es auch dir ermöglichen kann.

Wenn du das nächste Mal versucht 
bist, das Handtuch zu werfen  
und zu denken: Heute ist wieder 
so ein furchtbarer Tag!, dann denk 
daran: Du kannst anders an die 
Sache herangehen. Gott kann das 
Blatt wenden! Er kann dir helfen, 
von diesem Augenblick an dein 
Leben heute, morgen und jeden 
Tag zu lieben.

    „Ich aber bin  
 gekommen, um ihnen  

      das Leben  
  in ganzer Fülle  
              zu schenken.“

https://shop.joyce-meyer.de/de/20-tipps-fur-einen-glucklichen-tag.html
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