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AUS    
    MEINEM

iebe Freunde, 

ich vermute, dass viele Menschen mehr beten, als sie 
meinen und ihr Gebetsleben eine größere Auswirkung 
hat, als sie glauben. Wir, Sie und ich, sind die einzigen 
Geschöpfe im Universum, die aus der natürlichen Welt 
heraus durch das Gebet Einfluss auf die geistliche Welt 
nehmen können. Denken Sie einmal darüber nach. 
Was haben wir nur für ein großartiges Privileg – Gott 
hat sich entschieden, mit uns partnerschaftlich 
zusammenzuarbeiten! Unsere Gebete öffnen ihm und 
seinem Wirken die Tür hinein in unsere natürliche 
Welt. Wir sind sein „Leib“ auf Erden – wir repräsen-
tieren sein Wesen und das, was er tut. Wenn wir mit 
ihm im Gebet zusammenarbeiten, bringen wir Dinge 
aus der geistlichen Welt in unser Leben und in das 
Leben der Menschen um uns herum.

Ich bete schon seit vielen, vielen Jahren 
und ich könnte etliches über Gebet 

sagen. Doch wenn ich nur einen 
Aspekt herausstellen sollte, 

wäre es dieser: Gebet ist viel 
einfacher, als wir denken. 
Das Problem ist nur, dass 
Menschen aus dem Gebet 
oftmals etwas Trockenes, 
Schwieriges und Religiöses 

machen, das unerreichbar 
erscheint. Doch Gott möchte, 

dass das Gebet ganz natürlich 
zu unserem Alltag gehört und wir 

gerne beten. Er möchte mit uns reden, 
unbelastet von Regeln, Vorschriften und 

Verpflichtungen. Dazu brauchen wir keine bestimmte 
Umgebung, Körperhaltung oder Form. Es ist einfach 
nur ein Reden mit Gott. Wir können jederzeit und 
überall beten. Selbst wenn wir nur einen Gedanken  
an Gott richten, ist das schon ein stilles Gebet.

Selbst die Menschen, die sich nicht sicher 
sind, ob es Gott wirklich gibt, beten in 
irgendeiner Form, auch wenn es sich 
nur auf Zeiten der Not beschränkt. Die 
Tatsache, dass wir beten wollen und 
glauben, unser Leben könne sich dadurch 
verbessern, zeigt unser Wissen um die 
geistliche Welt: Sie existiert und was dort 
geschieht, berührt die Geschehnisse auf 
Erden. Ich bin davon überzeugt, dass Gott 
bereits die Antworten auf unsere Gebete 
in der geistlichen Welt bereithält. Wir 
werden sie aber nicht bekommen, wenn 
wir ihn nicht darum bitten.

Ganz gleich ob Sie schon seit Jahren beten, 
Sie gerade das Beten lernen, ob Sie eine 
Krise in Ihrem geistlichen Leben durch-
machen oder einfach nur möchten, dass 
sich Ihr Gebetsleben verbessert – ich bete 
dafür, dass Sie durch das Lesen unseres 
Magazins ermutigt und gestärkt werden. 
Sie dürfen das Gespräch mit Gott wirklich 
genießen. Entwickeln Sie einen Lebensstil, 
der von einfachem, aber kraftvollem  
Gebet geprägt ist und Ihre Beziehung zu 
Gott wird wachsen.

L

 Gebet  
ist viel  

einfacher,  
als wir  
denken.  ,,

,,
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Herzlichen Glückwunsch zu eurem 
40-jährigen Dienstjubiläum, liebe Joyce 
und Dave! Ich bin Rentnerin und war in 
meinem Leben nie religiös, aber immer ein 
bisschen gläubig. Vor circa vier Jahren, 
als mein Mann im Krankenhaus lag, habe 
ich deine Sendung erstmals angehört. 
Dein fesselnder Vortrag hat mich so be-
eindruckt, dass ich diese Sendung seitdem 
regelmäßig anschaue. Ich bin beeindruckt 
von Deiner allgemein verständlichen Art, 
die Bibel zu interpretieren. Du hast bei 
uns beiden das Interesse an der Bibel 
geweckt und wir haben uns im hohen Alter 
eine Bibel gekauft. Weiterhin möchten wir 
Dir danken für die Unterstützung, die du 
mit unseren Spenden weltweit der Not 
leidenden Bevölkerung angedeihen lässt.« 
 Monika und Klaus D.

Ich möchte mich bei euch allen be- 
danken. Mein Leben wurde tatsächlich 
verändert, als ich anfing Gott zu suchen. 
Ich hatte Depressionen, die ich selber erst 
nicht einordnen konnte. Als ich vor etwa 
sieben Jahren anfing Vorträge von Joyce 
zu hören, habe ich endlich verstanden, 
warum Jesus sterben musste und was 
das mit meinem Leben zu tun hat. Endlich 
konnte ich anfangen zu leben.«  Eleena N.

Ich bekomme schon seit einigen Jahren 
die monatliche Post von Joyce. Es ist 
immer wieder überraschend, wie sehr sie 
mit ihren Texten mein Leben und meine 
Probleme beschreibt. Das ist für mich jedes 
Mal eine große Ermutigung weiterzumachen 
und nicht aufzugeben.«  Katrin W.

Vielen herzlichen Dank für die treue 
Zusendung der tgl. Andacht, die mich  
und mehrere Freundinnen stets ermutigen, 
erbauen, bereichern und segnen! Danke 
auch für den Monatsbrief, der mir  
ebenso ein großer Segen ist! Die Online-
sendungen genieße ich sehr! Vor allem 
wenn es mir nicht gut geht, hilft mir  
eine Sendung mit Joyce, die immer das 
Richtige auf Lager hat!«  Anna S.

Ich freue mich immer sehr über Post 
von euch, ebenso über die Sendungen 
von Joyce. Ich konnte so viel lernen 
und erkennen durch Joyce. Ich danke 
euch ganz herzlich für all die Bücher, die 
ich lesen darf und gerade jetzt mit der 
Arbeit am „Schlachtfeld der Gedanken“ 
mit Arbeitsbuch. Das ist so lehrreich!« 
 Olivia K.
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Das Wunderbare ist: Gott möchte  
uns erhören und unsere Gebete 
beantworten. Er möchte unser Leben 
und das Leben anderer auf dieser 
Reise verändern.

Doch Tatsache ist, dass viele von uns 
mit ihrem Gebetsleben nicht zufrie-
den sind. Wir sehnen uns danach, 
durch Gebet eine tiefere und innigere 
Beziehung zu Gott zu bekommen, die 
voller Dynamik ist. Manchmal fragen 
wir uns tief in unserem Inneren, ob 
Gott uns überhaupt hört, wenn wir 
zu ihm reden. Wenn unsere Gebete 
unbeantwortet bleiben, kommen 
Zweifel und Frustration auf – wir 
fragen uns, ob wir „richtig“ und lange 
genug beten. Doch Gebet ist ganz 
einfach: Wir reden mit Gott und hören 
zu, wenn er mit uns redet.

Es kann durchaus sein, dass wir 
wirklich als Christen leben wollen und 
darauf bedacht sind, Gottes Willen zu 
tun und doch ernsthafte Fragen zum 
Thema Gebet haben. Selbst die Jünger 
baten Jesus, sie zu lehren, wie man 

in mehr als 40 jahren 
meines dienstes habe ich 
festgestellt, dass die 
menschen beten wollen.  
sie mochten erleben  
dass gott sie hort und 
ihre gebete in ihrem 
leben etwas verandern.  
aber fur viele von ihnen 
ist gebet zu kompliziert.  
doch das gegenteil ist 
der fall: gebet ist eine 
einfache reise.

..
..

..
..

beten soll, obwohl sie bereits viel Zeit 
mit ihm verbracht hatten (siehe Lukas 
11,1). Er half ihnen und ich glaube, 
dass er auch uns helfen wird, wenn 
wir ihn darum bitten. Dann wird 
unser Gebetsleben nicht nur effektiver, 
sondern wir werden neue Freiheit 
und Freude im Gebet erleben und eine 
engere Beziehung zu ihm aufbauen.

Ja, es gibt verschiedene Gebetsarten 
und vieles, was eine Gebetserhörung 
verhindern kann. Ich möchte mich 
aber jetzt nicht auf all diese Dinge 
konzentrieren, sondern Ihnen Gebet 
so erklären, dass Sie sich entspannen 
und mit dem Beten beginnen können. 
Der Gedanke an Gebet soll Sie nicht 
länger einschüchtern, sondern Sie 
sollten sich darauf freuen, Zeiten zu 
verbringen, in denen sie etwas tun, 
was ganz natürlich ist, so natürlich 
wie Atmen. 

gebet ist eine  
personliche 
angelegenheit

Weil Gott uns als einzigartige 
Persönlichkeiten erschaffen hat, 
reicht es nicht, etwas über Gebet zu 
wissen. Er will mit uns eine innige 
und persönliche Beziehung leben. 
Deshalb wird er uns lehren, wie wir 
beten sollen, weiß er doch, was er aus 
uns machen will. Natürlich gibt es 
Gebetsprinzipien, die für jeden gelten, 
doch Gott wird uns darin individuell 
führen. Dabei übergeht er uns nicht 
und achtet auf unsere derzeitige 
Lebensphase. Eine junge Mutter zum 
Beispiel, die mehrere kleine Kinder 
hat, kann nicht genauso viel Zeit fürs 
Gebet aufbringen wie jemand, deren 
Kinder erwachsen sind.

Ich erinnere mich an Zeiten, in denen 
ich andere in ihrem Gebetsverhalten 
imitierte, und zwar immer dann wenn 
ich erfuhr, welche Gebetserfahrungen 
sie gemacht hatten. Einmal nahm ich 
an einem Seminar teil, in dem eine 

Frau darüber sprach, wie sie jeden 
Morgen von fünf bis neun Uhr betete. 
Das packte mich, ich ging nach Hause 
und war fest entschlossen, das Gleiche 
zu tun. Doch weil Gottes Berufung für 
mich anders aussah als die der Frau, 
wurde es für mich eine langweilige 
und ermüdende Angelegenheit. Diese 
Frau hatte die Gnade Gottes – wurde 
also von ihm übernatürlich dazu 
befähigt – jeden Tag vier Stunden zu 
beten, ich aber nicht.

Doch Gott sei Dank erkannte ich durch 
die Hilfe des Heiligen Geistes, dass 
der Herr einen persönlichen Plan für 
mich hatte. Ich musste herausfinden, 
wie dieser Plan aussah und ihm 
folgen und aufhören, die Bestimmung 
eines anderen kopieren zu wollen. 
Genau das Gleiche will Gott auch 
für Sie tun. Er freut sich über unsere 
Einzigartigkeit und möchte, dass dies 
auch in unserem Gebetsleben seinen 
Ausdruck findet. Zusätzlich zu den ge-
meinsamen Gottesdiensten verbringt 
er gerne Zeit mit jedem persönlich – 
genauso wie wir es genießen, mit ganz 
besonderen Freunden einmal alleine 
zu sein.

gebet basiert auf  
freundschaft

Ich bin davon überzeugt: Gott als 
Freund gegenüberzutreten, ist der 
Schlüssel zu effektivem Gebet. Wenn 
wir Gott nicht als Freund kennen, 
bitten wir ihn nur zögerlich um etwas, 
weil wir nicht das Gefühl haben, uns 
durch gutes Verhalten etwas „verdient“ 
zu haben. So kann unser Vertrauen, 
dass er uns hört, schnell zerstört 
werden. Wenn wir, Sie und ich, uns 
allerdings als enge Freunde Gottes 

VON JOYCE MEYER
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sehen, dann wollen wir auch mehr Zeit 
im Gespräch mit ihm verbringen und 
haben keine Angst, ihn um Hilfe zu 
bitten, wenn wir sie brauchen.

Vielleicht sind Sie der Meinung, es 
sei schwierig ein Freund Gottes zu 
werden. Doch wenn Sie ein Leben mit 
Jesus führen, dann sind Sie bereits 
sein Freund. In Johannes 15,15 sagt 
Jesus, dass er uns seine Freunde nennt, 
weil er alles mit uns geteilt hat, was er 
von seinem Vater hörte. Freundschaft 
basiert auf einem offenen und 
ehrlichen Austausch und unser 
Austausch mit Gott geschieht durch 
Gebet. Eine gute Beziehung zu Gott 
wird nicht dadurch gebaut, dass man 
immer nur in der Not zu ihm geht, um 
Hilfe zu bekommen. Sie basiert darauf, 
gemeinsame Zeiten des Austauschs 
und der Gemeinschaft zu erleben.

In unserem  Leben entwickeln wir 
gute Freundschaften, wenn wir den 
anderen an unserem Alltag teilhaben 
lassen und genau so ist es mit Gott. 
Unsere Freundschaft zu ihm vertieft 
sich, wenn wir ihn jeden Tag mit in 
unser Leben hineinnehmen. Wir 
sollten ihn an unseren Gedanken und 
Gesprächen teilhaben lassen, während 
wir unseren täglichen Aufgaben 
nachgehen. Wir können es uns zur 
Gewohnheit machen, mit Gott zu 
reden, wenn wir uns für den Tag fer-
tigmachen, während wir Auto fahren, 
bei unserem Lebensmitteleinkauf, 
wenn wir mit dem Hund spazieren 
gehen oder Essen kochen. Er möchte 
wirklich an jedem Bereich unseres 
Lebens Anteil nehmen. Allerdings 

liegt es wie auch bei anderen Freund-
schaften an uns, ob wir eine lockere 
oder eine enge Freundschaft pflegen. 

Je mehr Zeit und Energie wir investie-
ren, um eine innige Freundschaft mit 
Gott aufzubauen, desto stärker und 
aufregender wird unser Gebetsleben 
mit ihm werden.

gebet braucht  
mut

Wenn unsere Freundschaft zu Gott 
tiefer wird, dann werden wir nicht 
nur mutiger für andere beten, sondern 
insgesamt auch effektiver. In Lukas 
11,5-8 spricht Jesus zu seinen Jüngern 
über das Gebet. Er erzählt ihnen 
eine Geschichte von einem Mann, 
der um Mitternacht zum Haus eines 
Freundes geht und ihn um Brot bittet. 
In der englischen Amplified Bibel 
steht, dass der Mann aufgrund seiner 
unverschämten Hartnäckigkeit und 
Beharrlichkeit bekam, um was er 
gebeten hatte. Ich glaube, dass der 
Mann so unverschämt hartnäckig war, 
weil er einen Freund um etwas bat. 
Genauso werden auch wir, Sie und ich, 
nur dann beharrlich um etwas beten, 
wenn wir eine enge Beziehung zu Gott 
zu haben.

Gott möchte, dass wir enge Freunde 
von ihm sind. In Hebräer 4,16 lädt 
er uns ein, zuversichtlich vor ihn 
zu treten: Wir wollen also voll 
Zuversicht vor den Thron unseres 
gnädigen Gottes treten, damit er 

uns sein Erbarmen schenkt und 
uns seine Gnade erfahren lässt 
und wir zur rechten Zeit die Hilfe 
bekommen, die wir brauchen (Neue-
Genfer-Übersetzung). Je tiefer unsere 
Freundschaft zum Vater wird, desto 
mutiger werden wir. Wenn Dave und 
ich zum Beispiel Essen gehen, werden 
wir die Bedienung frei heraus um alles 
bitten, was wir brauchen. Allerdings 
würden wir sie nicht darum bitten, 
uns am nächsten Morgen um sechs 
Uhr zur Arbeit zu bringen, weil unser 
Auto in der Werkstatt ist. Auch wenn 
wir zu unserer Bedienung freundlich 
sind, sind wir doch nicht so eng mit 
ihr befreundet, dass wir die Freiheit 
hätten, sie um solch einen Gefallen zu 
bitten.

Doch ich habe auch sehr enge Freunde, 
die mich sehr mögen und die würde 
ich vertrauensvoll fragen, ob sie mich 
zur Arbeit fahren könnten – selbst 
wenn es ganz früh am Morgen wäre. 
Warum? Weil ich weiß, dass sie es 
gerne für mich täten. Mit ihnen ver-
bindet mich eine tiefe Freundschaft. 
Dieses Vertrauen entwickelt sich auch 
in der Freundschaft mit Gott und 
drückt sich in unseren Gebetsanliegen 
aus – ob nun für uns oder für andere.

gebet segnet  
andere

Je besser wir Gott kennen, desto 
vertrauensvoller werden auch 
unsere Gebete für andere sein. Wenn 
Menschen zu uns kommen und uns 



ihre Not erzählen, können wir ihnen 
vielleicht ein wenig, manchmal viel 
oder auch gar nicht helfen. Doch 
wenn wir Gottes Freunde sind, 
kennen wir den einen, der helfen 
kann und wir dürfen sagen: „Ich 
selbst kann dir nicht helfen, doch 
ich kenne den einen, der dazu in der 
Lage ist. Ich bitte meinen Freund dir 
zu helfen!“ Wir können Gott sogar 
darum bitten, uns einen Gefallen zu 
tun, indem er jemand anderem hilft 

– das ist einer der Vorzüge, die eine 
Freundschaftsbeziehung zu Gott mit 
sich bringt.

Ich erinnere mich an Zeiten, als mein 
Vater Jesus noch nicht kannte und ich 
sehr traurig über seinen geistlichen 
Zustand  war. Ich hatte schon lange für 
seine Errettung gebetet und konnte 
immer noch keine Veränderung in 
seinem Leben feststellen. Einmal war 
ich sogar an den Punkt gekommen, wo 
ich es für zwecklos hielt, weiterhin für 
ihn zu beten.

Dann hatte Gott allerdings eine Bitte 
an mich, die für mich sehr schwierig 
war: Meine Eltern sollten in unsere 
Nähe ziehen, wir sollten ihnen ein 
Haus kaufen und uns bis zu ihrem 
Tode um sie kümmern. Nachdem sie 
in unsere Gegend gezogen waren, 
vergingen weitere drei Jahre, in denen 
ich keine großen Veränderungen an 
meinem Vater entdecken konnte. Als 
ich eines Morgens auf dem Weg zur 
Arbeit war, sagte ich Gott noch einmal, 
dass ich seiner Bitte bereits nach-
gekommen sei und mich um meine 
Eltern kümmerte. Nun bat ich ihn um 
einen persönlichen Gefallen: meinen 
Vater zu retten und eine Beziehung zu 
ihm aufzubauen.

Ein paar Wochen später rief mein 
Vater an. Er lud Dave und mich ein, 
ihn besuchen zu kommen. An diesem 
Tag bat er mich um Vergebung für den 
jahrelangen Missbrauch an mir und 
nahm Jesus als Herrn in seinem Leben 
auf. Ich bin davon überzeugt, dass 
aufgrund meiner Freundschaft mit 
Gott meine Gebete diese Veränderung 
bewirken konnten. Wenn wir in eine 
tiefe Beziehung zu Gott treten, werden 
unsere Gebete für andere effektiver 
sein und Veränderungen in ihrem 
Leben bewirken – Veränderungen, die 
in die Ewigkeit hineinwirken.

gebet ist eine  
aufregende sache und 
hat einfluss

Gebet bedeutet mit Gott zu reden 
und ihm zuzuhören. Wenn wir ihn 
bitten, uns Beten zu lehren, dann wird 
er antworten. Er hat jeden von uns 
einzigartig gemacht und er wird uns 
lehren, so zu beten, wie es unserer 
Persönlichkeit entspricht. Wenn wir 
Gottes Freunde sind, dann ist das 
der Schlüssel zu einem aufregenden 
Gebetsleben, das Einfluss hat. Sobald 
Sie Ihre Freundschaft zu Gott ausbau-
en und ihn in alles einbeziehen, was 
Sie tun, werden Sie mutig und zuver-
sichtlich und ihn nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für andere bitten. 
Der Heilige Geist wird Ihnen helfen, 
dass Ihr Gebetsleben ansprechend 
und effektiv wird. Gottes Kraft soll in 
Ihnen wirksam werden und es werden 
Veränderungen in Ihnen und Ihrem 
Umfeld geschehen!

16,– 

Die Kraft  
einfachen Gebets

Man kann mit Gott über alles 
reden. Erfahren Sie, wie Sie 

ein spannendes und von 
Natürlichkeit und  

Ehrlichkeit geprägtes Gebets- 
leben führen können.

320 Seiten, Paperback
Artikel-Nr. 446726000
auch als eBook erhältlich

€ 16,50 [A]
CHF 22.50

http://www.joyce-meyer.de/exklusiv/
http://www.joyce-meyer.de/onlineshop/carty/Product/show/die-kraft-einfachen-gebets/buecher-ebooks/
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Deutschland

Wie wir Menschen 
überall helfen

Gehen Sie mit Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst  
von Joyce Meyer Ministries, auf Entdeckungstour  

und erfahren Sie anhand von vier  
ausgesuchten Beispielen, was wir weltweit tun.

DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Durch das Malen können sie ihren Gedanken und  
Gefühlen Ausdruck verleihen. Verborgenes kommt 
ans Licht, die Kinder werden sprachfähig und können 
ihre eigenen Erfahrungen ein Stück weit in den Griff 
bekommen, gerade auch im Gespräch mit den Helfern.

Ein achtjähriges Mädchen aus Syrien malte zum 
Beispiel ein Bild von ihrer Familie, wobei im  
unteren Drittel des Blattes ein Feuer tobte. „Jetzt  
ist alles wieder gut“, kommentierte sie ihr Werk.

Doch das ist nur der Anfang. Dank Ihrer Hilfe konn-
ten wir nicht nur helfen diesen Malraum in Hamburg 
einzurichten, sondern auch noch einen „Kids Club“ 
in den Hamburger Stadtteilen Bahrenfeld,  
Bergedorf und Wilhelmsburg ermöglichen.  
Dort können sich aus-
ländische Kinder 
und Jugendliche 
in einer warmen 
und einladenden 
Atmosphäre treffen 
und erfahren viel 
über den Glauben  
an Jesus Christus.

 
Die Hansestadt Hamburg ist das neue 

Zuhause für Tausende von Flüchtlingen, 
die den schrecklichen Zuständen in von Gewalt 

geschüttelten Ländern wie Syrien, Afghanistan, Iran  
und Irak entfliehen konnten. Hier sind sie sicher, auch 
wenn sie aufgrund der schlimmen Erlebnisse noch immer 
seelische Verletzungen mit sich herumtragen.

Besonders Kinder leiden unter posttraumatischen  
Belastungsstörungen und psychischen Beeinträchtigun-
gen, die sie unter Umständen ihr Leben lang begleiten 
können. Deshalb ist unser christlicher Hilfsdienst Hand  
of Hope eine Partnerschaft mit der „Stadtinsel“ einge-
gangen, einem sozial-diakonischen Projekt, das von  
vielen Christen der Stadt getragen wird. Um diesen 
Kindern vor Ort gezielt helfen zu können, haben ehren-
amtliche Mit-arbeiter einen „Malraum“ eingerichtet.  
Hier können die Kinder malerisch ausdrücken, was sie 
fühlen und erlebt haben, egal ob Freud oder Leid.

Der erste Malraum für Not leidende und heimatlose 
Kinder wurde direkt in einem Flüchtlingsheim eröffnet. 
Ausgebildete Fachkräfte helfen ihnen ehrenamtlich, 
ihre Erlebnisse mit einer großen Auswahl an Farben 
auf transportable Leinwände zu bringen. Viele Kinder 
nehmen wöchentlich dieses Angebot wahr.

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

 

Im März konnten wir in  

Haiti ein Jubiläum feiern. 

Unser Team hatte die Gele-

genheit, dort mittlerweile  

die 75. medizinische und  

zahnärztliche Ambulanz 

 einzuweihen. In den  

letzten acht Jahren stellten 

Mitarbeiter medizinischer 

Fachbereiche ihr Wissen und 

ihre Zeit ehrenamtlich zur 

Verfügung, um mehr als  

200 000 Menschen in  

32 Ländern zu behandeln. 

Die meisten unserer  

Patienten haben keinen 

Zugang zu einer gesund- 

heitlichen Grundversorgung 

und können sich Honorarzah-

lungen für Ärzte nicht leisten. 

Deshalb werden bei ihnen 

selbst leichte Erkrankungen 

manchmal lebensbedrohlich. 

Dank Ihrer Hilfe konnten 

wir vielen Menschen helfen, 

damit sie sowohl körperlich 

als auch geistlich wieder 

gesund werden. Bis zum 

heutigen Tag haben wir mit 

mehr als 69 000 Menschen 

gebetet und ihnen von der 

Liebe Gottes erzählt.

http://www.joyce-meyer.de
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Durch Ihre Unterstützung können  

wir Kinder in aller Welt täglich  

mit Mahlzeiten versorgen und ihnen 

einen sicheren Hafen bieten. Dank  

der regelmäßigen Spenden unserer  

Partner helfen wir derzeit mehr als  

78 000 Kindern in 33 Ländern. 

  

Seit Anfang des zwanzigsten Jahr-

hunderts leiden armenische Christen 

unter großer Verfolgung. Infolgedessen fliehen viele 

Erwachsene nach England oder Russland, um dort Arbeit 

zu finden und lassen oftmals ihre Kinder in unsicheren 

Verhältnissen und ohne ein echtes Zuhause zurück. 

Manche Kinder werden sogar ganz sich selbst überlassen. 

Hand of Hope ist mit Youth for Christ in Osteuropa eine 

Partnerschaft eingegangen, um sieben Essensausgabe-

stellen in Armenien zu unterstützen. Organisiert  

von lokalen Kirchengemeinden werden Kinder mit 

ausgewogenen Mahlzeiten versorgt. Es gibt Nachhilfe-

angebote, um ihre schulischen Leistungen zu steigern und 

viele verschiedene Freizeit- und Sportmöglichkeiten.

Armenien

http://www.joyce-meyer.de
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DER CHRISTLICHE HILFSDIENST 
VON JOYCE MEYER MINISTRIES

Deine Spende macht dies 
möglich – danke!

  
Es ist sehr schwer, im Norden 
von St. Louis/Missouri mit seinen 
verfallenen Gebäuden und den  
brutalen Straßenbanden noch Ecken zu finden,  
die man als schön bezeichnen könnte.  
Und doch gibt es inmitten des ganzen Dunkels 
einen Streifen Hoffnung am Horizont — und diese 
Hoffnung heißt Jesus.

Das St. Louis Dream Center wurde von Joyce 
Meyer Ministries ins Leben gerufen. Allein im 
letzten Jahr konnten wir insgesamt 912 589 
Mahlzeiten an die Bevölkerung von St. Louis  
ausgeben. Dazu gehören etwa 200 000  
Mahlzeiten, mit denen wir ältere Menschen in 
Seniorenheimen vor Ort versorgten und nahezu 
90 000 Mahlzeiten für Kinder, die sich nach der 
Schule bei uns ihr Essen abholten. 

Unser Prinzip ist ganz einfach. Wenn Menschen 
Hilfe erfahren haben, engagieren Sie sich gerne, 
damit auch ihrem Wohnviertel geholfen werden 
kann. Das St. Louis Dream Center wurde ins Leben 
gerufen, damit Menschen Gott kennenlernen,  
frei werden, ihre Bestimmung entdecken und 
selbst im eigenen Umfeld etwas verändern. Wir 
begleiten hier Männer und Frauen auf ihrem Weg, 
damit sie herausfinden, wie Gott sich ihr Leben 
gedacht hat. Und sie wiederum werden anderen 
helfen, das Gleiche für sich zu entdecken. 

USA

http://www.joyce-meyer.de/hand
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Kraftquelle Gebet: Wie wir mit Gott die 
Herausforderungen des Alltags bewältigen
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Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als Dave  

und ich jeden Monat ein Wunder brauchten, um unsere 

Rechnungen bezahlen zu können. Ich hatte  

meine Arbeitsstelle gekündigt, um mich auf meinen  

Dienst für Gott vorbereiten zu können. Somit waren  

unsere Einnahmen um die Hälfte reduziert. 

Jedes Mal wenn ich unsere Rechnungen bezahlen 

musste, war ich aufgebracht und tief besorgt.  

Es war immer das Gleiche. Während ich mit dem 

Taschenrechner über Rechnungen und 

Überweisungsträgern brütete, waren Dave und die 

Kinder nebenan und hatten großen Spaß zusammen. 

VON JOYCE MEYER

DIE 
BESTE 
ZEIT

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


Immer wieder kam es zu folgender Unterhaltung:

Ich:   Jeden Monat fehlt uns das Geld, die Rech- 
nungen zu bezahlen. 

Dave:   Ja, und jeden Monat tut Gott ein Wunder. 

Ich:   Schön und gut, aber wie sollte er es denn  
in diesem Monat machen? Warum machst  
du eigentlich nichts?!

Dave:   Was soll ich denn deiner Meinung nach tun?  
Glaubst du, dass wir so leben, wie Gott es will? 

Ich:   Ja, das glaube ich. 

Dave:   Glaubst du, dass Gott dich aufgefordert hat,  
deine Stelle zu kündigen? 

Ich:   Ja, das glaube ich. 

Dave:   Gut, hat Gott uns bisher jeden Monat versorgt? 

Ich:   Ja, ja …  (genervter Seufzer)

Dave:   Okay, Joyce, wir leben so, wie Gott es will,  
wir sind freigiebig und Gott verspricht uns,  
sich um unsere Bedürfnisse zu kümmern …  
Was soll ich denn dann noch machen?  

Ich wollte, dass er sich mit mir zusammen um unsere 
Finanzen kümmerte. Doch eigentlich hätte ich weniger 
Zeit mit dem Taschenrechner und mehr Zeit mit Gott 
verbringen sollen. 

Behalten Sie Gott im Blick
Es ist so wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen. In der Bibel 
finden wir viele verheißungsvolle Zusagen, was dann 
passiert. In Psalm 16,11 steht, dass wir in seiner Nähe 
ungetrübte Freude finden. Und in Nehemia 8,10 (LUT) 
lesen wir: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.

Der Teufel will uns unsere Freude rauben. Ihn interes-
siert unsere Lebenssituation herzlich wenig. Er will uns 
immer nur unglücklich machen und attackiert deswegen 
so gerne auch unser Lebensumfeld. So wie bei mir, als 
ich mich über die Maßen um unsere Finanzen sorgte. 
Denn der Teufel weiß ganz genau: Wenn er uns unsere 

innere Freude rauben kann, verlieren wir auch unseren 
festen Halt in Gott. Und wir verlieren Gott aus unserem 
Blick. Doch wir sollten ihn und unsere Beziehung zu ihm 
immer im Blick behalten. 

Wir sollten sogar ganz dringend an ihm festhalten! Denn 
nur dann behalten wir die innere Zuversicht, dass wir 
dem Teufel nicht ausgeliefert sind und seinen Lügen nicht 
glauben müssen. Wir 
können ihm wider-
stehen, indem wir 
Gott vertrauensvoll 
bitten, dass sein Wille 
geschehe. Denn dann 
kann der Teufel nichts 
mehr ausrichten. 

Wir können zwar 
den Teufel nicht 
davon abhalten, uns 
anzugreifen, aber 
wir können ihn jedes 
Mal aufs Neue in die 
Flucht schlagen.  
Wie das geht? Indem 
wir uns ihm nicht 
unterwerfen und die Macht, die Jesus uns gegeben hat, 
gegen ihn anwenden. Wenn Sie darauf vertrauen, dass 
Gott Ihre Gebete hört und Sie die biblischen Wahrheiten 
kennen, dann hat der Teufel keine Macht in Ihrem Leben!

Bleiben Sie guter Dinge
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz neu begreifen, dass 
Gott Ihnen als Christ Autorität über den Feind gegeben 
hat. Setzen Sie diese Macht ein, indem Sie sich selbst in 
schweren Zeiten eine positive innere Haltung bewahren. 

Römer 8,28 (NGÜ) ist eine häufig zitierte Bibelstelle.  
Hier steht: Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten 
derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in Übereinstimmung  
mit seinem Plan berufen. 

Dieser Vers ist eine Zusage Gottes. Ganz gleich was in 
unserem Leben gerade passiert, es liegen gute Zeiten vor uns. 

Seien Sie voller Glauben und nicht voller Furcht. Behalten 
Sie Gott im Blick. Vertrauen Sie ihm, dass er tun wird, 
was getan werden muss, und zwar wann und wie er will. 
Und in diesem Vertrauen auf ihn, genießen Sie Ihr Leben. 
Es ist ein Geschenk.

DIE FREUDE AM 
HERRN IST  

UNSERE STÄRKE.
NEHEMIA 8,10

tv.joycemeyer.org

Schauen Sie ausgewählte TV-Sendungen 
von Joyce Meyer in Ihrer Mutter- 
sprache – zum Beispiel auf Italienisch

In der heutigen Sendung ...

In über 80 Sprachen …

http://tv.joycemeyer.org/
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Beschleicht Sie auch manchmal das leise Gefühl, Ihr Gebet  
geht nur bis zur Decke und dringt nicht ganz bis zu Gott durch? 
Zweifeln Sie, ob Gott Sie überhaupt hört und fehlt Ihnen das 
Vertrauen, dass Ihre Gebete etwas bewirken? 

Bei mir war das früher oft der Fall und ich dachte: „Vielleicht 
habe ich nicht richtig oder nicht lange genug gebetet. Oder 
vielleicht habe ich mich auch nicht gut genug ausgedrückt.“ Ich 
war manchmal wirklich frustriert, fragte mich, ob mein Gebet 
überhaupt etwas bringt oder ob es nur Zeitverschwendung 
war. Denn wenn man betet, möchte man ja auch die Gewissheit 
haben, dass Gott handelt und die Gebete etwas bewirken. 

Wir können unsere Beziehung zu Gott sehr leicht verkomplizie-
ren, wenn wir glauben, nur auf eine bestimmte Art und Weise 
beten zu dürfen. Dabei ist es erstaunlich einfach, so zu beten, 
dass unsere Gebete Kraft haben und wirklich etwas bewirken. 

Zweierlei ist wichtig
Wenn wir beten ist es absolut wichtig, Gott zu vertrauen. In 
Hebräer 11,6 (GN) lesen wir: Es ist aber unmöglich, dass Gott 
an jemand Gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott 
kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und 
dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. 

Fragen Sie sich einmal: „Glaube ich, dass Gott mich hört, dass 
ich ihm wichtig bin und er an jedem Bereich meines Lebens 
Anteil nehmen will?“ Wenn wir nicht wirklich glauben, dass 
Gott uns liebt und uns helfen will, wird es uns schwerfallen, 
ihm zu vertrauen. Um ein Gebetsleben mit Durchschlagskraft 
zu entwickeln, sollten wir tief in unserem Inneren wissen und 
erfahren haben, wie sehr Gott uns liebt. 

Wie Ihr Gebet
den Himmel erreicht

VON JOYCE MEYER

http://www.joyce-meyer.de


Die geheim-
nisvolle Kraft

Gottes Wort  
auszusprechen 

Erleben Sie die schöp- 
ferische Kraft, die im 

Aussprechen der Ver- 
heißungen Gottes liegt.

200 Seiten, Hardcover
Artikel-Nr. 446741000

auch als eBook erhältlich

13,50
 
€ 13,90 [A]
CHF 19.00

Außerdem müssen wir ehrlichen Herzens 
zu Gott kommen. In Jakobus 5,16 (GN) steht: 

… Das inständige Gebet eines Menschen, 
der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel 
bewirken. Ein Mensch, der es aufrichtig 
meint, schaut auf Gott und vertraut darauf, 
dass Gott ihn nicht nur hört, sondern seine 
Gebete auch erhört. Ihre Aufrichtigkeit 
beim Gebet müssen Sie aber nicht durch 
lautes Weinen oder Schreien unter Beweis 
stellen. Es geht um unsere Herzenshaltung 
Gott gegenüber. 

Nur wer bittet, wird erhört
Es ist so befreiend zu wissen, dass Gott 
uns wirklich liebt, er für uns sorgt und uns 
helfen will. Doch wir haben unseren Teil 
dazu beizutragen, um zu bekommen, was 
Gott für uns bereithält: Denn wir müssen 
ihn darum bitten. In Jakobus 4,2 (GN) lesen 
wir: … Ihr bekommt nicht, was ihr wollt,  
weil ihr Gott nicht darum bittet. 

Wir sollten verstehen, wie wichtig es ist 
Gott darum zu bitten, dass sein Wille 
geschieht. Wir dürfen ihn nicht bloß um 
Dinge bitten, die wir gerne hätten oder von 
denen wir meinen, dass wir sie haben sollten. 
In Jakobus 4,1-2 lesen wir, dass unsere 
eigensüchtigen Wünsche zu Streitigkeiten, 
Kämpfen und Konflikten führen. Wir 
werden eifersüchtig und neidisch auf das, 
was andere haben, aber das bringt uns dem 
ersehnten Ziel nicht näher. 

Hier wird uns ein Grundproblem vor  
Augen geführt. Wir sind unglücklich, weil 
wir das, was wir unbedingt haben wollen,  
nicht bekommen. Dabei kann nur Gott die 
Sehn- sucht in unseren Herzen wirklich 
stillen. Nur er ist die Quelle von Gerechtig-
keit, Frieden und Freude (Römer 14,17).  

Und wir werden nie wirklich unser Leben 
genießen können, wenn wir nicht ganz mit 
ihm verbunden sind und ihm vertrauen, dass 
er das tun wird, was am besten für uns ist. 

Nach Gottes Willen beten
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass ihr 
Gebet dem Willen Gottes entspricht (und 
wir alle kennen dieses Gefühl), sollten 
Sie sich Zeit nehmen, Jesus noch näher 
zu kommen. In Johannes 15,7 (GN) steht:  

„Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine 
Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den 
Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr 
werdet es bekommen“ (Jesus). 

Es geht nicht darum, sonntags etwas Zeit 
mit Gott zu verbringen, um dann an den 
übrigen Tagen der Woche ohne Gott all das 
zu tun, wonach einem gerade zumute ist. 
Gott möchte mit uns leben, und zwar jeden 
Tag der Woche! Wir sollten uns Zeit für die 
Bibel nehmen, über Bibelverse nachdenken, 
mit Gott sprechen und ihn bitten, dass sich 
seine Pläne mit uns auch erfüllen. Und dann 
werden wir verstehen, was er mit uns vorhat. 

Es ist ein großartiges Privileg, mit Gott 
reden zu können! Ich möchte Sie ermutigen, 
zu ihm zu gehen und ihm alle Sehnsüchte 
hinzulegen, die Sie tief in sich tragen. Beten 
Sie: „Herr, wenn du etwas nicht für mich 
willst, will ich es auch nicht. Wenn dies 
nicht nach deinem Plan ist, dann gib es mir 
nicht. Ich vertraue dir und ich möchte, dass 
du mein Leben leitest.“ Beten Sie für alles, 
was Ihnen auf der Seele brennt und halten 
Sie es schlicht. Und vergessen Sie nie: Gebet 
ist Reden mit Gott. Und das geht immer 
und überall. Gott wird Sie nicht nur hören, 
sondern auch erhören. 

Mit Gott zu reden  
ist ein großartiges Privileg.

den Himmel erreicht
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VON JOYCE MEYER

enken Sie mal einen Moment darüber nach, wie 
Ihre Einstellung zum Leben ist. Schleppen Sie 
sich mit letzter Kraft durch den Tag? Können

Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das letzte  
Mal richtig herzhaft gelacht haben? In der Bibel steht: 
Die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützen-
de Mauer (Nehemia 8,10 GN). Ich möchte Ihnen gerne 
sagen, dass die Freude am Herrn jeden seelischen 
und körperlichen Schmerz lindern und Ihnen eine 
tiefe, innere Zufriedenheit schenken kann. 

Wenn wir lachen, drücken wir damit nach außen 
hin aus, was wir innerlich fühlen. Und nachweislich 
verbessert sich beim Lachen unser Wohlbefinden. 
Jemand sagte einmal, dass Lachen wie inneres 
Jogging sei und ich glaube, da ist etwas Wahres 
dran. Lachen fördert unsere emotionale Gesundheit, 
hebt unsere Stimmung und zerstreut Bedenken. 
Es ist geradezu unmöglich, gleichzeitig ängstlich 
zu sein und zu lachen. Deshalb sollten wir jede 
Gelegenheit zu lachen nutzen. 

D

Hab was
zu lachen!

http://www.joyce-meyer.de
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Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er uns die 
Fähigkeit gab zu lachen. Auch wenn wir es vielleicht 
für unwichtig halten, ist es doch unerlässlich im 
Kampf gegen Stress, Angst, Furcht und Sorgen. Es  
ist ein Werkzeug, das Gott uns geschenkt hat und das 
wir unterschiedlich einsetzen können. 

Deshalb steht auch in der Bibel (GN): Wie konnten  

wir lachen und vor Freude jubeln! Bei den anderen 

Völkern sagte man damals: „Der Herr hat Großes  

für sie getan!“ (Psalm 126,2)

Bestimmt wird er dich wieder lachen lassen und  

deinen Mund mit frohem Jubel füllen.  (Hiob 8,21)

Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit, Mutlosigkeit  

raubt einem die letzte Kraft.  (Sprüche 17,22)

Laut Bibel ist Fröhlichkeit gut für die Gesundheit,  
weil sich unsere Stimmung hebt, wenn wir lachen. 
Außerdem verbessert sich unsere emotionale  
und körperliche Verfassung. Und Lachen baut inneren 
Stress ab. Doch das Beste am Lachen ist:  Es kostet 
uns nichts! Gott hat uns ein wirksames Heilmittel 
gegen Stress gegeben, das wir Tag und Nacht völlig 
umsonst nutzen können. 

Vielleicht haben Sie schon lange nicht mehr herzhaft 
gelacht. Wenn dem so ist, dann ist das vielleicht einer 
der Gründe für all den Stress, den Sie momentan 
erleben. Sie werden merken, dass Sie sich nach einem 
herzhaften Lachen wesentlich besser fühlen. Wie 
oft fühle ich mich erfrischt, wenn ich mal wieder 
so richtig lachen konnte. Wenn ich aufgrund der 
Probleme, die das Leben mit sich bringt, niederge-
schlagen und müde bin, komme ich mir innerlich 
völlig ausgetrocknet vor. Alles ist staubig und ich 
sehne mich nach neuer Frische. Doch wenn ich dann 

Gelegenheiten suche, um mal wieder lauthals zu 
lachen, empfinde ich das so erfrischend wie einen 
Regenguss auf trockenes Land und meine Lebenslast 
wird leichter. 

Vielleicht sagen Sie jetzt: „Ach Joyce, worüber sollte 
ich denn lachen? Ich habe nichts zu lachen!“ Ja, mir 
geht das oft auch so. Doch da ist die nachstehend 
aufgeführte Liste sehr hilfreich. Nutzen Sie diese 
und entscheiden Sie sich dafür, jeden Tag so viel wie 
möglich zu lachen. Wenn Sie das machen, werden Sie 
staunen, in welch anderem Licht Sie plötzlich Ihre 
Arbeitsstelle sehen, Ihre Familie, Ihre Beziehungen 
zu anderen Menschen, sich selbst und auch Ihr Leben 
mit Gott. Sie werden ein Mensch werden, der auf 
Stresssituationen mit tiefem Vertrauen und Freude 
anstatt mit Angst und Trauer reagiert. So wie 
Freddie: Einmal wurde er von seiner jungen Lehrerin 
gemaßregelt: „Freddie, du darfst im Klassenzimmer 
nicht laut lachen.“ Er  antwortete daraufhin 
freundlich: „Das tut mir leid. Ich wollte es auch nicht. 
Eigentlich wollte ich nur lächeln, aber dann ist mein 
Lachen einfach herausgeplatzt.“

Ich bete dafür, dass Sie das auch erleben. Erinnern 
Sie sich daran, dass die Freude am Herrn Ihre Stärke 
ist (siehe Nehemia 8,10). Und egal wie beängstigend 
Ihre Lage auch ist, wie stressig Ihre Lebenssituation 
ist oder wie entmutigend das Dilemma, in dem Sie 
stecken, finden Sie immer einen Grund zu lachen. 
Und wenn alles um Sie herum richtig schwierig wird 
und Sie am liebsten aufgeben würden, dann bete ich 
darum, dass Lachen regelrecht aus Ihnen herausplatzt.  
Wir lachen nicht über unsere Probleme, doch Gott 
sei Dank können wir lachen, weil wir Gott vertrauen. 
Denn er kümmert sich um uns.

Geniesse den tag 
denn er ist ein G

eschenk!
J oyc e  M e y e r
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      In welcher Lage du auch bist,

 Gott hat alles,  
                was du brauchst.
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Seit über 40 Jahren bin ich als Bibellehrerin unter-
wegs und eine Erkenntnis ist mir in all den Jahren 
besonders wichtig geworden: Gott hat immer 
recht. Ganz gleich was ich meine und denke oder 

wie meine Lebensumstände aussehen: Gott steht über den 
Dingen und sein Weg für mich ist immer der beste. 

Ein Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze 
Bibel: „Wenn wir tun, was vor Gott richtig ist, haben 
wir ein glückliches und erfülltes Leben. Wenn wir Gott 
nicht gehorchen, werden wir unglücklich sein.“  Ich habe 
es selbst erlebt: Nicht das, was uns widerfährt, bestimmt 
unser Leben, sondern die Art und Weise, wie wir darauf 
reagieren. Wenn wir Gott vertrauen, können wir auch die 
richtigen Entscheidungen treffen. Und dann entwickelt sich 
unser Leben so, wie er es für uns vorgesehen hat.

Er ist der Einzige, dem wir völlig vertrauen können.  
Er kümmert sich um uns und hält immer und überall 
das Richtige für uns bereit.

Vielleicht kommt Ihnen gerade der Gedanke: „Früher habe 
ich auch mal auf Gott vertraut, doch er hat sich nicht um mich 
gekümmert.“  Ich kann Sie gut verstehen. Auch ich musste 
durch schwere Zeiten hindurch. Und das, was ich für richtig 
hielt, geschah nicht so, wie ich es erhofft hatte. Wie war es bei 
Ihnen? Haben Sie darauf vertraut, dass Gott Ihnen gibt, was 
Sie wollten oder war Ihnen das wichtig, was er Ihnen geben 
wollte? Wir werden nicht glücklicher, wenn wir nur tun, was 
wir wollen und immer unseren Willen durchsetzen. 

Wir brauchen biblische Wahrheiten für unser Leben! 
Wenn wir die Bibel lesen und über sie nachdenken, erneu-
ern wir unsere Gedanken. Wir fangen an Gottes Gedanken 
zu denken und erleben, wie Gottes Wahrheit unser Leben 
verändert. Das Lesen der Bibel hilft uns auch, unseren 
Willen dem Willen Gottes unterzuordnen und wir ent- 
wickeln den Wunsch, zu wollen, was er für uns bereithält.

»Wir können 

seine Medizin so oft  

und so lange wie  

nötig anwenden.«

VERTRAU AUF  
GOTT    TU GUTES&

VON JOYCE MEYER
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In Psalm 37,3 (Schlachter) steht: Vertraue auf den Herrn und 
tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Hier werden uns 
zwei Ratschläge gegeben, wie wir jedes Problem unter die 
Füße bekommen können: Gott vertrauen und Gutes tun.

Gottes Wort ist wie eine Salbe, die uns heilt und wiederher-
stellt. „Vertraue Gott“ und „tue Gutes“ sind die heilenden 
Wirkstoffe. Mehr brauchen wir nicht. Unser Arzt ist Jesus. 
Wir sind seine Patienten. Und wir können seine heilende 
Salbe so oft und so lange wie nötig anwenden. Doch sie hat 
Nebenwirkungen. Wenn Sie Gott vertrauen, bekommen 
Sie zusätzlich noch inneren Frieden, Freude, Stabilität 
und Zuversicht. Und Ihre Gesundheit wird sich insgesamt 
verbessern. Wenn Sie Gutes tun, werden Sie nicht nur 
wesentlich glücklicher. Im Himmel wird darüber hinaus 
auch noch eine Belohnung auf Sie warten! 

Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, Gott zu vertrauen 
und Gutes zu tun. Doch es ist der beste Weg für uns, denn 
nur so kommen wir ans Ziel. Als ich anfing, Gott mehr 
und mehr zu vertrauen und seinem Wort zu gehorchen, 
veränderte sich bei mir buchstäblich alles! 

Es war unglaublich, wie mein zerbrochenes Leben wieder 
heil wurde, als ich begann Gottes Wort zu lesen, ihm  
zu vertrauen und zu tun, was er mir sagte. Und dadurch  
wurde ich sogar ein Segen für andere. 

In Psalm 37,5 (Schlachter) steht: Befiehl dem Herrn 
deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es 
vollbringen. Das Leben mit Gott ist wie eine  
Reise und wir gehen den Weg gemeinsam mit  
ihm, indem wir ihm unser Vertrauen schenken  
(1. Korinther 1,9). Wenn Schwierigkeiten 
unseren Weg kreuzen, kann er uns zeigen, was 
zu tun ist und uns helfen, sie zu überwinden.

Ich möchte Sie ermutigen: Vertrauen Sie Gott  
in jedem Bereich Ihres Lebens. Vergessen Sie 
nie, dass er Ihnen bei allen Herausforderungen 
immer zur Seite steht und für Sie kämpft. Er liebt 
Sie und möchte nur das Beste für Sie. Sie können 
ein Leben voller Frieden, Freude, Stabilität und 
Zuversicht führen und auch Ihr Gesundheits- 
zustand wird sich verbessern, wenn Sie Gott 
vertrauen und Gutes tun!

56 Seiten, geheftet 
Artikel-Nr. 446781011

2,80
 
€ 2,90 [A]
CHF 4.00

Lerne Gott  
zu vertrauen 

Lernen Sie, Ihr Leben 
von ganzem Herzen  

in Gottes Hand zu  
legen — und lassen  

Sie sich überraschen 
von dem, was er tut. 
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DVD: Beten – aber wie?  
Ist Beten für Sie kompliziert, langweilig oder frustrierend? Geben Sie Ihrem Gebet 
eine neue Chance. Joyce Meyer weiß: Beten ist ein Abenteuer. Sagen Sie Gott einfach 
was los ist und seien Sie gespannt, was passiert! Angebot gültig bis 31.12. 2016

Joyce Meyer im Fernsehen
DAS LEBEN GENIESSEN

Fordern Sie gerne weitere 
Magazine zur gezielten 
Weitergabe an. 

Kostenlos bestellen unter 
kontakt@joyce-meyer.de

Tele 5 Mo. – Fr. 6:00 7:25   Uhr

Bibel TV Mo. – Fr. 10:00 17:00 23:00  1:00 Uhr

 Samstag 10:00   1:00 Uhr

 Sonntag   23:00 1:00 Uhr

TOGGO Plus Mo. – Fr. 4:30    Uhr

rheinmaintv täglich  15:00  3:00 Uhr

Star TV (CH) täglich 6:30 12:30   Uhr

YouTube online : youtube.com/joycemeyergermany

joyce-meyer.de online:  joyce-meyer.de/tv

Für Sie und  
Ihre Freunde!

Diskutieren Sie mit und sagen auch Sie  
uns Ihre Gedanken und Meinungen: 

facebook.com/joycemeyerdeutschland
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https://www.youtube.com/c/joycemeyerministriesdeutschland
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