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Vor vielen Jahren hatte ich eine 
Nachbarin, die sehr gut kochen, nähen 
und gärtnern konnte. Sie war in diesen 
Dingen einfach von Natur aus begabt. 
Und ich wollte damals genauso sein 
wie sie. Ich versuchte kurze Hosen für 
meinen Mann Dave zu nähen, aber am 
Ende waren die Taschen länger als die 
Hosenbeine. Ich versuchte Tomaten 
anzubauen, aber im Gegensatz zu 
den wunderschönen Pflanzen meiner 
Nachbarin wurden meine alle von 
Insekten aufgefressen. 

Ja – Dinge mussten sich in meinem  
Leben ändern. Gott wollte mir sozusagen 
eine Erneuerung verpassen. Aber er 
wollte nicht, dass ich nebenan nach 
Inspiration suchte – ich sollte sie bei ihm 
suchen. In den darauffolgenden Jahren 
verbrachte ich viel Zeit damit, nach 
Gottes Willen zu fragen und ich stellte 
fest, dass er einen viel besseren Plan für 
mein Leben hatte als ich!

Heute, viele Jahre später, 
weiß ich, dass es richtig 
war, mir Zeit zu nehmen, 
um an meiner Beziehung 
zu ihm zu arbeiten. Sonst 
hätte ich allerhand Freude, 
Freiheit, Zufriedenheit und viele 
Aufgaben in meinem Leben verpasst. 
Nur so konnte ich richtig aufblühen!   

Gott möchte, dass auch du aufblühst.
Deswegen möchte ich dich ermutigen,  
in den nächsten Wochen besonders viel 
Zeit mit ihm zu verbringen. Nutze dazu 
meine Tipps auf den folgenden Seiten. 
Veränderungen sind nicht einfach,  
aber ich bin mir sicher, dass du von den 
Ergebnissen begeistert sein wirst!

Liebe Freunde!

Du darfst 
wieder 

aufblühen! ,,
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Vor Kurzem wollten wir von unseren Fans 
auf Instagram und Facebook wissen, wie sie 
auf Joyce Meyer aufmerksam wurden.  
Hier ein kurzer Auszug der umfangreichen 
Reaktionen:

Als ich eines Nachts mal wieder nicht 
schlafen konnte und ich so durch das 
sinnlose Nachtprogramm zappte, landete  
ich bei Joyce — Gott sei Dank. Seitdem schau 
ich mir regelmäßig ihre Sendung an.  
Es hat sich seitdem so viel zum Positiven 
gewendet. Ich bin sehr dankbar für das, was 
Joyce tut und wie sie es schafft, die Worte 
zu finden, die uns wieder Mut machen. 
Danke schön!«  Ellen S.

Durch eine Bibel-App bin ich auf  
Joyce aufmerksam geworden. Dort gab  
es Auszüge aus ihren Büchern. Ihre 
Interpretationen helfen mir die Bibel 
besser zu verstehen. Ich habe mir auch 
einige ihrer Bücher gegönnt und bin 
begeistert.«  Claudia F.

Aus Langweile — ich zappte durch die 
TV-Programme und blieb hängen bei 
Joyce. Ich war total in ihren Bann gezogen 
und dachte, sie spricht gerade nur zu mir.« 
 Evelyn D.-K.

Gehört habe ich Joyce noch gar  
nicht. Aber ich habe von ihr das 
Andachtsbuch Gott hören jeden Morgen.  
Das ist echt toll.«  Uta J.

Auf Bibel TV habe ich Joyce entdeckt. 
Gott hat sie mir geschickt, ihre Predigten 
und einfühlsamen Worte helfen mir  
immer wieder aufs Neue und ich möchte 
sie nicht mehr missen. Danke, Gott und 
danke, Joyce Meyer.«  Simone Sch.

Ich hab sie nachts im TV in meiner 
Nachtwache gesehen, seither verfolge ich 
ihre Andachten und Vorträge. Joyce  
hat mir in vielen Situationen schon sehr 
geholfen mit ihren klaren Worten über 
Jesus. Ihre Vorträge könnten nicht lebens-
bezogener sein und jedes Mal ist es ein 
Volltreffer!«  Julieanna S. 

Zuschauer- 
reaktionen
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Du darfst 
wieder 

aufblühen!



Aufbluhen
..
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Entdecke Gottes Pläne  
für dein Leben



Aufbluhen
Meistens ist unser Terminkalender   
ziemlich voll. Daher ist es wichtig, sich  
Ruhe zu gönnen und für das aufzutanken, was 
als Nächstes kommt, wenn Veränderungen 
anstehen und der Rhythmus des Lebens sich 
verlangsamt. Sobald ich etwas Freiraum in 
meinem Alltag habe, nehme ich mir oft noch 
mehr Zeit für meine Beziehung zu Gott und 
frage ihn nach seinem Willen für mein Leben.

Es ist hilfreich darüber nachzudenken und 
auch Tagebuch darüber zu führen, was wir gern 
tun möchten und was für ein Mensch wir am 
liebsten wären. Was hat Gott in deinem Leben 
schon getan? Welche Versprechen will er noch 
einlösen? Welche Ziele möchtest du erreichen? 

Als Christ arbeitest du mit Gott daran, die 
Träume und Pläne umzusetzen, die er dir ins 
Herz gelegt hat. Gemeinsam mit ihm kannst du 
in kurzer Zeit viel erreichen!

In Philipper 1,6  werden wir dazu ermutigt,  
uns diesem Prozess zu stellen: „Ich bin ganz 
sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch 
angefangen hat, damit weitermachen und es 
vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus 
Jesus wiederkommt.“ 

In den 40 Jahren, in denen ich die Bibel studiere und über 
ihre Inhalte lehre, habe ich schon viel erlebt, aber ich lerne 
immer noch dazu! Manchmal werde ich in bestimmten 
Bereichen etwas schwach – doch der Heilige Geist macht 
mich dann darauf aufmerksam. Er ist der beste Helfer und 
Ratgeber, den wir haben können!

Der Heilige Geist ist unser Tröster, Berater, Helfer, 
Fürsprecher, Anwalt, Ermutiger und Beistand. Er lehrt 
uns und führt uns zur Wahrheit. Er erinnert uns sogar  
an die Dinge, die wir bereits gelernt haben, wenn es nötig 
ist (siehe Johannes 14,26). 

Sobald wir versuchen, geistlich voranzukommen, werden 
wir auf Widerstand stoßen. Wir haben einen Feind, der 
uns in Angst und Zweifel gefangen halten will. Er will, 
dass wir Gottes Liebe zu uns und die Autorität, die wir 
durch Jesus haben, immer wieder infrage stellen. Aber das 
musst du nicht zulassen! Denke daran, dass Jesus dir die 
Autorität über den Feind gegeben hat (siehe Lukas 10,19) 
und dass du aus einer Siegesposition heraus kämpfst und 
nicht erst siegen musst (siehe Johannes 16,33).  



In Jesaja 54,17 steht: „Doch keine Waffe, die gegen dich 
geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor 
Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge 
werden den Dienern des Herrn zu Gute kommen …“

Diese großartige Zusage Gottes kannst du erleben,  
wenn du deinen Teil dazu beiträgst. Halte eine kleine 
Besprechung mit dem Heiligen Geist ab und frage ihn: 

Es wird nicht immer einfach sein, Gottes Willen zu tun,  
aber es wird es immer wert sein. Gott wird dich außerdem 
dafür ausrüsten (siehe Philipper 4,13). 

Vor ein paar Jahren hatte ich damit zu kämpfen, dass mir 
die Kraft für das fehlte, was ich tun musste. Also betete 
ich um neue Kraft. Aber Gott schenkte mir stattdessen 
das Bedürfnis, jeden Tag spazieren zu gehen. Er zeigte mir 
etwas, das ich tun konnte und dann schenkte er mir die 
Gnade, es auch umzusetzen. 

Ganz gleich welchen Wunsch Gott dir ins Herz legt – wage 
es und setze ihn um! Und sollte es einen Bereich in deinem 
Leben geben, den du Gott noch nicht ganz unterstellt hast, 
dann überlasse ihm diesen. Sei entschlossen, dich im Gebet 
und durch dein Bibelstudium so lange an Gott zu wenden, 
bis die Veränderung geschehen ist, die du dir wünschst. 
Aber eines darfst du dabei nicht vergessen: 

Versuche es nicht aus eigener Kraft. Ich war viele 
Jahre lang sehr frustriert, weil ich versuchte, mich selbst 
zu ändern – aber es wurde immer schlimmer! Schließlich 
schenkte Gott mir diese kleine Gleichung, die ich bei mir zu 
Hause aufhängte: Werke aus eigener Kraft = Frustration.

Was denkt Gott über mich und meine Situation?

Wie soll ich beten? 

Was kann ich sagen, um meinen Glauben  
zu bekennen? 

Wie kann ich einen Schritt im Glauben tun  
und den Feind unter meine Füße zwingen?
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Der Tag gehört dir ... mach das Beste draus!  
Erreichst du, was du im Leben erreichen möchtest? Lass dein Leben nicht einfach vorbeirauschen, pack es aktiv an! Gott hat einen Plan für dich und 
weder „hätte – könnte – sollte“ noch ein übervoller Terminkalender sollten dich daran hindern, zielgerichtet für Gott zu leben. Joyce: „Ich hoffe und bete, dass 
du durch dieses Buch lernst, deinen Tag zu nutzen, und jeden Augenblick, der dir gegeben ist, gebrauchst, um das, was in dir steckt, zu realisieren!“
Ca. 288 Seiten, Paperback, EUR 13,90 [D], EUR 14,40 [A], CHF 19.50, auch als eBook erhältlich



Jedes Mal, wenn ich frustriert bin,  
weiß ich, dass ich wieder in die Werke 
aus eigener Kraft hineingerutscht  
bin und versuche, etwas zu tun, das  
nur Gott tun kann. 

In Galater 3,2-3 werden wir ermutigt, 
uns in allen guten Werken stets auf Gott 
zu verlassen: „Sagt mir: Habt ihr den 
Heiligen Geist etwa durch das Befolgen 
des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. 
Der Heilige Geist kam auf euch herab, 
nachdem ihr die Botschaft von Christus 
gehört und ihr geglaubt habt. Versteht 
ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt 
begonnen, ein Leben mit dem Heiligen 
Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt 
auf einmal versuchen, es aus eigener 
Kraft zu vollenden?“

Der Heilige Geist ist dein Helfer  
und er lebt in dir! Vertraue auf ihn, 
statt dich selbst zu bemühen.

Dein Leben wird spannend, wenn du 
auf Gott vertraust und zulässt, dass 
der Heilige Geist dir zeigt, wo du Hilfe 
benötigst und er Veränderungen in dir 
bewirkt. Solltest du vom Weg ab- 
kommen, dann knüpfe einfach dort 
wieder an, wo du aufgehört hast. Mit 
der Zeit kannst du alles werden, wozu 
Gott dich geschaffen hat!
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Es ist erstaunlich, wie Gott alles an jedem ort und zu jeder Zeit  
nutzen kann, um Herzen für das Evangelium zu öffnen.  

Ob ein Gebet vor dem Essen, das Auswaschen einer Wunde  
oder das Einladen eines bedürftigen Menschen in ein liebevolles 

Zuhause — Gott kann eine einfache Geste nutzen und  
noch etwas viel Schöneres daraus machen.

Hand of Hope, der christliche Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, 
will Menschen auf der ganzen Welt von Jesus erzählen und  

seine Liebe auf praktische Weise zum Ausdruck bringen. Das ist 
es, was wir jeden Tag tun wollen. Immer wenn du uns bei dieser 

Aufgabe unterstützt, beeinflusst auch du die Lebensgeschichten  
anderer Menschen und machst positive Veränderungen möglich. 

Als crist noch klein war, schickte ihn sein Vater auf die Straße, 
um Drogen für ihn zu verkaufen. Er ließ seinen Sohn oft allein. Da 
es nichts zu essen gab, war Crist meistens hungrig. Auch besuchte 
er keine Schule. Als seine Großmutter herausfand, wie er lebte, 
brachte sie ihn in das thailändische Kinderheim „Bethel“. 

„Ich war ganz aufgeregt, an einen neuen Ort zu kommen“, sagt 
Crist. „Jetzt lebe ich schon seit sieben Jahren hier und bin viel 
kräftiger, weil ich gesundes Essen bekomme. Ich kann außerdem 
zur Schule gehen. Ich spüre die Liebe Gottes durch die Menschen, 
die sich um mich kümmern und habe mich vor Kurzem entschie-
den, Christ zu werden. Vorher — als Buddhist — hatte ich eine 
Statue, die man sehen konnte und anbeten sollte. Aber unseren 
Gott kann ich spüren, auch wenn ich ihn nicht sehe.“

crist,  
11 Jahre alt

Gesichter 
der Hoffnung

Wir stellen dir auf den folgenden 
Seiten ein paar der wunderbaren 

Menschen vor, denen du  
durch die Unterstützung unserer  

weltweiten Projekte hilfst. 
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Tippawan kommt ursprünglich aus einem 
Stamm, der sehr abgelegen und hoch oben in den 
Bergen von Myanmar lebt. Ihre Mutter arbeitet 
täglich viele Stunden auf den Reisfeldern und kann 
Tippawan und ihre fünf Geschwister trotzdem kaum 
versorgen. Als Witwe mit so vielen Kindern konnte 
sie es sich nicht leisten, ihre Tochter zur Schule zu 
schicken. Selbst wenn es möglich gewesen wäre, 
hätte Tippawan bis zur nächsten Schule einen fünf 
Kilometer langen und unsicheren Weg auf sehr 
staubigen Straßen zurücklegen müssen.

Seit sechs Jahren lebt Tippawan nun in einem 
thailändischen Kinderheim, das von Hand of Hope 
unterstützt wird. Sie sagt, dass sich ihr Leben 
deutlich verbessert hat. Sie hat viele Freunde, ein 
Zimmer, das sie liebt, und gutes Essen. Sie kann zur 
Schule gehen und etwas lernen. „Ich kenne hier 
viele Menschen, die mich lieben“, sagt sie. „Sie 
haben mir von Jesus erzählt. Ich hatte noch nie 
zuvor von ihm gehört. Letztes Jahr habe ich ihn als 
meinen Retter angenommen und jetzt weiß ich, 
dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bete dafür, dass er 
mir hilft, meinen Traum wahrzumachen und 
Lehrerin zu werden.“ Tippawan,  

12 Jahre alt

Pooja,  
10 Jahre alt

Pooja, dieses niedliche Mädchen 
kommt zu einer unserer Essens- 
ausgaben in einer Schule für  
behinderte Kinder in Indien. Vor dem 
Mittagessen beten die Kinder immer 
und danken Gott für ihre Mahlzeit.  
Wie die meisten Kinder in diesem 
Zentrum kommt Pooja aus einer 
Hindufamilie. Doch nun sorgt sie  
zu Hause bei jeder Mahlzeit dafür,  
dass ihre Familie betet. Ihre Liebe  
zum Gebet und zu Jesus ist zu einem 
Zeugnis für ihre Eltern geworden. 
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Als onwabile zum ersten Mal in eine unserer 
Schulen in der südafrikanischen Provinz Ostkap kam, 
war er sehr schüchtern und hielt sich von anderen 
Kindern fern. Nach dem tragischen Tod seines Vaters 
bei einem Autounfall zog seine Mutter weg, um in 
einer anderen Stadt nach Arbeit zu suchen. Der kleine 
Junge kam zu seinen Großeltern. Finanziell war es 
nicht gut um sie bestellt und deshalb hatte Onwabile 
nur wenig anzuziehen und zu essen. Er war stark 
unterernährt.

Mittlerweile hat sich Onwabile sehr verändert. Seit er 
in unsere Vorschule kommt, geht es ihm körperlich 
und seelisch deutlich besser. Heute kann er nahrhafte 
Mahlzeiten essen und liebt die Geschichten aus der 
Bibel. Er ist nicht mehr schüchtern, hat Freunde 
gefunden und ist sogar der Beste in seiner Klasse.  

Nach dem Tod ihres Vaters wurden Likitha und 
chandana mit ihrer Mutter aus dem Haus geworfen,  
in dem sie lebten. Sie zogen in eine Stadt in Indien, in der 
ein berühmter Hindutempel steht. Zuerst konnte die Mutter 
Geld verdienen, indem sie auf den Stufen des Tempels  
um Geld bettelte. Doch bald wurde sie von Menschen, die 
versprachen ihr zu helfen, zur Prostitution gezwungen.  
Die neue Arbeit der 30-jährigen Mutter wurde zum 
schlimmsten Albtraum der Familie: Sie bekam Aids und  
liegt nun todkrank zu Hause.  

Weil sie ihre Töchter schützen wollte, wandte sich die junge 
Mutter an einen Pastor, der mit Hand of Hope in einer 
Essensausgabe der Stadt zusammenarbeitet. Der Pastor 
und seine Frau können den beiden Mädchen die Unterstüt-
zung geben, die sie in dieser schweren Zeit brauchen. 

In unserer Essensausgabe haben Likitha und Chandana 
gelernt in der Bibel zu lesen und zu beten. Sie bekommen 
regelmäßig leckere Mahlzeiten und fühlen sich in der 
Kirche sicher und geliebt. Sie gehen gern zur Schule und 
lernen fleißig, um die Besten in ihrer Klasse zu werden. 
Statt den gleichen Weg zu gehen wie ihre Mutter und wie 
viele andere in dieser Stadt, bekommen Likitha und 
Chandana Hoffnung und Hilfe für eine bessere Zukunft. Sie 
träumen davon, Englischlehrerin und Ärztin zu werden.   

onwabile,  
5 Jahre alt

Likitha und chandana,  
8 und 10 Jahre alt

Es ist eine Freude und ein  
Privileg, Menschen erreichen  

zu können, die von anderen als  
unwürdig und nicht liebenswert  
betrachtet werden. Wir wissen,  

dass Gottes Liebe zu diesen  
einzigartigen Menschen grenzen-

los ist — und wir möchten,  
dass auch du sie kennenlernst.  



„Ich habe kein Geld für  
Medizin. Doch ihr  
habt mir geholfen. Danke!“

joyce-meyer.de /hand

der ChristliChe hilfsdienst 
von JoyCe Meyer Ministries

Jedes Jahr bieten wir medizinische  
und zahnärztliche Hilfe durch
unsere medizinischen Kurzzeit-
einsätze, aber auch durch unsere 
Krankenhäuser und Kliniken.   
Vollkommen kostenlos.

Deine Spende macht dies 
möglich – danke!

MEhr alS

1,9 MillionEn
KranKEn  
biShEr gEholFEn 

Gnanammal fand mit 16 Jahren heraus, dass sie Lepra hatte 
und verließ ihre Familie, weil sie ihnen nicht zur Last fallen wollte. 
Trotz aller Schwierigkeiten, die diese Krankheit mit sich bringt, 
heiratete sie schließlich und bekam Kinder. Einige Jahre später 
starb ihr Mann. Seitdem muss sie ihre Familie allein versorgen. 

An sechs Tagen in der Woche macht sie sich auf den Weg durch die 
überfüllten Straßen Indiens zu einem zwei Kilometer weit entfern-
ten Bahnhof. Dort bettelt sie um Geld. Meist kommt sie mit etwa 
1,50 Dollar (100 Rupien) nach Hause. „Manche geben mir etwas 
wegen meiner verformten Hände, andere geben mir deswegen 
nichts“, sagt sie. „Es macht mich traurig, wie mich die Menschen 
behandeln. Aber ich kann nichts dagegen tun.“

Weil Gnanammal nur wenig Geld verdient, ist es für sie sehr schwer, 
ihre Familie ausreichend mit Essen zu versorgen. Doch in den 
vergangenen zehn Jahren hat die Organisation „Embrace a Village“ 
sie gemeinsam mit Hand of Hope unterstützt. „Sie sind gekommen 
und haben mir einen Teil meiner Last abgenommen“, sagt Gnanam-
mal. „Sie geben mir jeden Monat Reis, kümmern sich um meine 
Geschwüre und haben sogar besondere Schuhe für mich anfertigen 
lassen. Das ist eine große Hilfe. Ohne diese Versorgung wäre ich in 
einem schlimmen Zustand. Ohne die Schuhe kann ich nicht laufen. 
Ohne den Reis müsste ich noch mehr betteln. Aber so bin ich froh 
und fühle mich geliebt und gut.“ 

Gnanammal,  
Alter unbekannt

onwabile,  
5 Jahre alt



12
SEPTEMBER 2017
www.joyce-meyer.de

     dass es gesund ist, 
von Zeit zu Zeit innezuhalten und 
einmal das eigene Leben unter die 
Lupe zu nehmen. Es ist wichtig, sich 
zu fragen: „Führe ich wirklich das 
Leben, das Jesus mir durch seinen 
Tod ermöglicht hat? Oder gebe ich 
mich mit weniger zufrieden?“

Unabhängig davon, was in der 
Vergangenheit geschehen ist oder 
welche Hindernisse in unserem 
Weg stehen, hält Gott ein erfülltes 
Leben für jeden von uns bereit. 
Aber es liegt an uns, ob wir das 
Beste aus unserem Leben machen 
und unsere Zeit, unsere Talente, 
unsere Beziehungen und die sich 
uns bietenden Chancen so gut wie 
möglich nutzen. 

In 1. Mose finden wir eine Geschichte, 
aus der wir viel lernen können. 
Darin geht es um Abrahams Vater 
Terach, der seine Familie nahm, alles 

zusammenpackte und in Richtung 
Kanaan zog. Doch in 1. Mose 11,31 
lesen wir: „Terach nahm seinen 
Sohn Abram, seine Schwiegertochter 
Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind 
seines Sohnes Haran, und verließ Ur 
in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu 
ziehen. Als sie jedoch nach Haran 
kamen, ließen sie sich dort nieder.“

Wow! Ich frage mich, wie viele 
Menschen etwas in ihrem Leben 
anfangen, aber unterwegs aufgeben, 
weil sie müde sind oder es einfach 
bequemer ist. Es ist nicht das, was 
sie wirklich wollen, aber sie denken: 

„Damit kann ich leben.“ Gibt es auch 
in deinem Leben Bereiche, in denen 
du dich „niedergelassen hast“ oder 
nicht so weit gekommen bist, wie  
du gehofft hattest?

Gott möchte, dass wir unser Bestes 
geben, aber oft lassen wir uns 
auf Mittelmäßiges ein. Das Wort 

„mittelmäßig“ bedeutet wörtlich, 
„auf halbem Weg zwischen Erfolg 
und Scheitern zu leben“. Genau das 
tun so viele Menschen: Sie sind nicht 
komplett gescheitert, aber sie sind 
auch nicht dort, wo sie eigentlich 
hinwollten!

Das kann sich auf jeden Lebens-
bereich beziehen. Vielleicht hast du 
angefangen, dich intensiv mit der 
Bibel auseinanderzusetzen und eine 
enge Beziehung zu Gott aufzubauen. 
Wenn das der Fall ist, gib dich nicht 
damit zufrieden, nur ein Kapitel pro 
Tag zu lesen, um „deine Zeit abzu-
sitzen“. Mache es zu einer Priorität, 
Gott kennenzulernen.

Oder vielleicht ist dein Ziel, zehn Kilo 
abzunehmen. Dann gib nicht auf, 
sobald es schwierig wird. Auch wenn 
du einen schlechten Tag hast und 
wieder zunimmst, sei entschlossen, 
es am nächsten Tag wieder anzu-

Nur das  
Beste! 

Verliere  
deine Ziele und Träume  

nicht aus dem Blick

Ich denke,

VoN JoycE MEyEr



Manchmal gewöhnen wir uns  
an den gegenwärtigen Zustand  
und vergessen dabei fast,  
dass es noch etwas Besseres gibt.

packen! Manchmal gewöhnen wir  
uns an den gegenwärtigen Zustand 
und vergessen dabei fast, dass es 
noch etwas Besseres gibt. Unser 
Leben wird so voll, kompliziert oder 
auch so bequem, dass wir unsere 
Träume und Ziele aus den Augen 
verlieren. Dann müssen wir uns 
aufraffen und uns neu entschließen, 
jeden einzelnen Teil von Gottes  
Plan für unser Leben verwirklichen 
zu wollen.

Nehmen wir uns ein paar 
Augenblicke, um das „Was wäre, 
wenn … ?“-Spiel zu spielen. Ich 
möchte dich ermutigen, dir 
vorzustellen, was du tun könntest. 
Gebrauche deine Vorstellungskraft 
und überleg dir die Antworten auf 
die folgenden Fragen: 

Was wäre, wenn du dich entschei-
den würdest, Gott alles hinzugeben 
und ihm von ganzem Herzen 
nachzufolgen? 

Was wäre, wenn du das Beste 
von dir fordern würdest, statt 
dich mit „durchschnittlich“ 
zufriedenzugeben?      

Was wäre, wenn du aufhören 
würdest, nach Ausreden zu suchen, 
warum du deine Träume und Ziele 
nicht erreichen kannst? 

Was wäre, wenn du anders 
reden und dich weigern würdest, 
Negatives auszusprechen?

Was wäre, wenn du anfangen 
würdest, Probleme anzupacken, 
anstatt vor ihnen davonzulaufen?

Was wäre, wenn du aufhören 
würdest, Dinge auf die lange Bank 
zu schieben? 

In der Bibel gibt es viele Stellen, die 
uns auffordern, unser Bestes zu 
geben. So lesen wir zum Beispiel in 
2. Timotheus 2,15 (ZB): „Setze alles 
daran, vor Gott dazustehen als einer, 
der sich bewährt hat, als ein Arbeiter, 
der sich nicht zu schämen braucht …“  
Mir gefällt die Formulierung: „Setze 
alles daran“. Natürlich ist es immer 
einfacher, weniger zu tun. Aber 
stell dir einmal vor, was in deinem 
Leben geschehen könnte, wenn du 
beschließen würdest, in deiner Ehe, 
bei deiner Arbeit oder in anderen 
Lebensbereichen „alles daranzuset-
zen“ und dein Bestes zu geben.

Den größten Segen in meinem 
Leben erfahre ich heute in den 
Bereichen, in denen ich mich 
am meisten anstrengen musste. 
Mein Mann Dave und ich haben 
durch Joyce Meyer Ministries das 
großartige Vorrecht, Millionen von 
Menschen die Wahrheiten der Bibel 
nahezubringen. Doch wir mussten 
dafür eine Menge opfern und uns in 
den vielen Momenten, in denen wir 
aufgeben wollten, immer wieder 
dafür entscheiden weiterzumachen.  
Ja, es nahm viel Zeit und Energie in 
Anspruch, all das umzusetzen, was 
Gott uns ans Herz gelegt hatte – aber 
am Ende war es das wert! Heute 
bin ich sehr froh, dass ich nicht das 
Handtuch geworfen habe, als es 
schwierig wurde. 

Ich habe eine wichtige Lektion 
gelernt: Wenn wir unser Bestes 
geben und tun, was wir tun können, 
dann wird Gott seinen Teil dazu 

beitragen und das tun, was wir nicht 
tun können! Es ist nicht nur anderen 
vorbehalten, ein großartiges Leben 
zu führen – das kannst auch du! 
Ja, es erfordert Anstrengung und 
Entschlossenheit und du wirst oft 
deine Angst überwinden müssen, 
um mehr Freiheit und Erfolg erleben 
zu können. Aber ich verspreche dir: 
Es wird sich immer lohnen. 

Gib dich nicht damit zufrieden, alles 
nur durchschnittlich, mittelmäßig 
oder halb zu machen. Gott hält ein 
erfüllendes und aufregendes Leben 
für dich bereit – und das kannst du 
in dem Umfang erleben, wie du bereit 
bist zu gehen. Es liegt an dir. Den 
nächsten Schritt musst du gehen. 

Nur das  
Beste! 

tv.joycemeyer.org

die TV-Sendungen mit  
Joyce in über 90 Sprachen

Jetzt auch auf  
Portugiesisch

Agora também 
em português!
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Shabronda Peal:

Im Januar 2015 traf ich die Entscheidung, jeden 
Tag mindestens 30 Minuten lang in der Bibel 
zu lesen. Meine jüngere Tochter war gerade zu 
Hause, weil sie Ferien hatte, und entschied sich 
auch mitzumachen.

Ich las und las und hielt mich das ganze Jahr 
hindurch an meinen Entschluss. Dabei arbeitete 
ich mich langsam aber stetig durch die Bibel 
hindurch. Ich lese noch heute darin!

Eines Tages fragte mich meine Tochter: „Wie 
studiert man eigentlich die Bibel?“ Ich sagte: 

„Ich weiß es nicht. Aber wir werden es heraus-

finden.“ Also bestellte ich bei Joyce Meyer Ministries eine 
Studienbibel. Es war sogar eine DVD mit einer Anleitung 
zum Bibelstudium dabei. Ich fing an zu lesen und mir 
Notizen zu machen. Ich bat Gott um Hilfe, mich an all das 
erinnern zu können, was ich gelesen hatte. Ich wünschte 
mir, dass es wirklich Teil meines Herzens und meiner 
Gedanken werden würde.  

Mittlerweile ist es mir zur Gewohnheit geworden, die 
Bibel zu lesen und zu studieren. Ich möchte nicht mehr 
darauf verzichten! Es verändert einen und man möchte 
ein besserer Mensch werden. Außerdem möchte man auch 
andere damit anstecken und mit ihnen darüber reden.  
Seit ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, haben sich 
auch meine beiden Töchter dazu verpflichtet.

Eines Tages kam bei der Arbeit ein Kollege zu mir und 
fragte: „Was machst du noch mal?“ Also erzählte ich 
einigen meiner Kollegen davon, wie ich angefangen hatte, 
in der Bibel zu lesen und welche Veränderungen das 
bewirkt hatte. Ich glaube, auch sie haben angefangen,  
in der Bibel zu lesen.

Ich möchte jeden ermutigen, alles dafür zu tun, um sich 
Zeit für Gottes Wort zu nehmen. Ich habe es getan, und ich 
bin eine ganz normale Frau. Ich gehe jeden Tag zur Arbeit, 
komme nach Hause und habe dann noch eine Menge zu 
tun. Aber ich sage Ihnen: Es hat in meinem Leben wirklich 
viel Gutes bewirkt. 

Heute lese ich immer noch jeden Tag mindestens  
30 Minuten in der Bibel. Es ist zu einer Leidenschaft 
geworden. Wirklich. Es packt einen und man will nicht 
mehr aufhören. Man will einfach immer mehr wissen.     

Mein 30-Minuten-Plan 
Wie ich eine neue leidenschaft  
für die bibel entdeckte



15
DAS LEBEN GENIESSEN

www.joyce-meyer.de

rachel Milby:

Es ist unfassbar, wie schnell sich das Leben ändern 
kann. 2012 erlitt mein Mann einen schweren Herzinfarkt 
und starb. Ich stand unter Schock. Er hatte ein erfülltes 
Leben gehabt, aber sein Tod trat völlig unerwartet 
ein. Ich war am Boden zerstört.  Eine Weile lebte ich 
im „Automatikmodus“ und sorgte dafür, dass ich stets 
beschäftigt und abgelenkt war. Doch dann setzte die 
Depression ein. Ich war immer noch die gleiche Person wie 
vor dem Tod meines Mannes, aber ich war bis ins Innerste 
erschüttert. Ich dachte: Was passiert mit mir?

In dieser Zeit erzählte mir eine Freundin von Joyce 
Meyer. Ich fing an ihre Vorträge zu hören. Sie gefielen 
mir. Joyce ist so bodenständig und hilft einem, wirklich 
zu verstehen, was die Bibel sagt und wie man seine 
Probleme lösen kann. Bald hörte ich jeden Tag einen 
Vortrag von ihr. Sie wurde so etwas wie meine „geistliche 
Therapeutin“. Eines Tages sah ich auf Joyces Webseite, 
dass Freiwillige mit medizinischer Ausbildung für 
einen Einsatz in Honduras gesucht wurden. Zuerst 
zögerte ich, weil ich schon seit Jahren nicht mehr als 
Krankenschwester gearbeitet hatte. Aber etwas brachte 
mich dazu, mich zu bewerben. Innerhalb von zwei Tagen 
wurde ich angenommen. Ich hatte Angst. Aber ich ging 
diesen Schritt. Und er veränderte mein Leben.

Mein Einsatz in Honduras, bei dem ich mit meiner Zeit und 
meinen Gaben Menschen helfen konnte, die sich selbst nicht 
helfen können, veränderte meinen Blick vollständig. Ich 
stellte fest, dass ich Teil von etwas war, das viel größer ist 

als ich. Und ich wusste, dass dies erst der Anfang  
war. Als ich nach Hause zurückkehrte, war mir ganz  
schwindelig von allem, was ich erlebt und gesehen hatte. 
Wir hatten schwer gearbeitet, aber das machte nichts.  

Auf dieser Reise begann meine Heilung erst richtig.  
Ich merkte, was für eine großartige Erfahrung es ist,  
wenn man anderen hilft. 

                   Er forderte mich dazu auf. 
Anderen im Rahmen von medizinischen Einsätzen zu 
helfen, wurde zu einem wichtigen Teil meines Lebens. 

Meine Reise nach Honduras war die erste von vielen. 
Seitdem bin ich in Peru, Niger, Sambia, Ecuador, 
Brasilien und Haiti gewesen, um einigen der wunder-
barsten Menschen zu helfen, denen man nur begegnen 
kann. Diese Arbeit bewirkt unendlich viel und rettet 
sogar Leben – auch mein eigenes.  

Gott hat die medizinischen Einsätze genutzt, um 
mich aus meinem Kummer und meiner Depression 
zu befreien und er hat mir dadurch eine ganz neue 
Lebensperspektive eröffnet. Ich habe jetzt das  
Gefühl, dass ich so viel zu geben habe. Das ist meine 
Aufgabe und ich liebe sie. Ich werde sie tun, bis ich  
dazu nicht mehr in der Lage bin. 

Mein 30-Minuten-Plan 

SO VIEL ZU GEBEN 

Wie ich eine neue leidenschaft  
für die bibel entdeckte

                       Ich spürte auf einmal,  
wie mir eine Kraft aufhalf und mich  
vorwärtsdrängte. Es war etwas,  
das größer war als ich selbst – ich wusste, 
dass es Gott war. 
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Wenn du meine Lebensgeschichte kennst, 
dann weißt du, dass ich als Kind von meinem Vater 
psychisch, emotional und sexuell missbraucht 
wurde. Nachdem ich dieser Situation entkommen 
war, lebte ich jahrelang mit einem Gefühl von Schuld 
und Verurteilung, was mich elend und unglücklich 
machte. Deshalb hatte ich meistens schlechte Laune 
und es war nicht einfach, mit mir auszukommen. 
Doch schließlich half mir Gott, die Verletzungen und 
Wunden meiner Vergangenheit zu überwinden und 
stellte meine Seele auf wundersame Weise wieder 
her. Es war ein langer Weg, bis ich so wurde, wie ich 
heute bin. Und es war nicht einfach. Aber ich kann 
aufrichtig sagen, dass es sich gelohnt hat. Gott hat 
Großartiges in meinem Leben getan!

Ein Bibelvers, der mich über die Jahre auf meinem 
Weg zur Heilung sehr geprägt hat, ist Psalm 27,4: 

„Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne 
mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu 
sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem 
Tempel still zu werden.“ 

Das Wichtigste, das wir lernen müssen, ist, Gott den 
ersten Platz in unserem Leben einzuräumen. In Psalm 
27,4 ist davon die Rede, nach Gott zu streben und 
nicht nur nach dem Segen, den er uns geben kann. Es 
ist nicht falsch, ihn um die Dinge zu bitten, die Sie 
haben möchten und brauchen, aber das sollte nicht im 
Mittelpunkt stehen. 

Gott liebt uns und will uns seine Liebe zeigen. Er 
möchte aber eine persönliche Beziehung zu uns, die 
nicht nur darin besteht, dass wir zu ihm kommen, 
wenn wir etwas brauchen oder ein Problem haben. 

VoN JoycE MEyEr

Gott täglich 
neu suchen.
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Ich erinnere mich noch daran, wie Gott einmal zu 
meinem Herzen sagte: „Wenn du dich immer ver-
zweifelt nach mir ausstrecken würdest, würdest du 
viel seltener in eine verzweifelte Lage geraten.“ 

Ich habe entdeckt, dass man mit Gott selbst alles  
hat, was man braucht. Es geht darum zu lernen,  
nach ihm zu streben, nach seiner Gegenwart und  
wer er ist, und nicht nur nach seiner Hand und nach 
dem, was er für uns tun kann. 

Wonach strebst du? 
Das Wort „streben“ bedeutet, dass man sich nach 
etwas sehnt oder etwas mit aller Kraft verfolgt oder 
sucht. Es bedeutet, dass man es unbedingt in seinem 
Leben braucht. Die Frage ist: Wonach strebst du?  
Was ist wirklich wichtig für dich? Mit anderen 
Worten: Was musst du deiner Meinung nach unbe-
dingt in deinem Leben haben?

Viele von uns entscheiden sich für eine Beziehung 
mit Gott, wenn unser Leben im Chaos versinkt. 
Wir kommen zu ihm, weil uns klar wird, dass 
er der Einzige ist, der uns noch helfen kann. Als 
ich mich ernsthaft auf eine Beziehung mit Gott 
einließ und anfing die Bibel zu studieren, hatte 
ich so viele Probleme. Mein Leben war ein einziges 
Durcheinander und manchmal fragte ich mich,  
ob ich meine Probleme jemals alle lösen würde.

Ich weiß, wie es ist, wenn man so verletzt wurde, dass 
man denkt, man könne nicht weitergehen, außer es 
ändere sich etwas. Manchmal glauben wir, dass wir 
nur noch in der Lage sind zu beten: „Gott, wenn ich 
in diesem Bereich meines Lebens keine Veränderung 
erlebe, dann bricht alles zusammen.“ Aber eigentlich 
sollten wir beten: „Gott, wenn ich nicht mehr von dir 
haben kann, dann kann ich nicht weitermachen. Ich 
habe einen großen Hunger nach dir. Ganz gleich wie 
meine Situation aussieht, ich brauche mehr von dir!“

Überlege, wonach du  
dich wirklich sehnst  
Wenn du herausfinden möchtest, ob du 
Gott den ersten Platz in deinem Leben 
einräumst, dann frage dich: „Räume ich 
Gott den ersten Platz in meinem Zeitplan 
ein?“ Achte darauf, wie du deine Zeit 
einteilst. Wenn alles andere, was du tust, 
die Zeit mit Gott verdrängt, dann steht er 
bei dir nicht an erster Stelle.

Ich erinnere mich noch an das, was 
geschah, als ich vor Jahren sehr frus-
triert war und mich von allem, was ich 
tun „musste“, überfordert fühlte. Als ich 
Gott um Hilfe bat, wurde mir auf einmal 
klar, dass ich versuchte, ihn irgendwie 
in meinem Zeitplan unterzubringen, 
anstatt meinen Zeitplan um ihn herum-
zubauen. Sobald ich meiner Zeit mit 
ihm oberste Priorität einräumte, wurde 
alles andere viel überschaubarer und 
angenehmer.

In Wirklichkeit können wir Gott so nah 
kommen, wie wir wollen. Wir müssen 
dafür nur genug Zeit in die Beziehung 
zu ihm investieren. Ich empfehle dir, 
jeden Morgen zuerst Zeit mit Gott zu 
verbringen. Wenn das bei dir nicht geht, 
nimm dir wenigstens ein paar Minuten, 
um dich auf ihn auszurichten und ihm 
deinen Tag hinzulegen, bevor du dich in 
die Geschäftigkeit des Alltags stürzst.

In Matthäus 6,33 (NGÜ) steht: „Es soll 
euch zuerst um Gottes Reich und Gottes 
Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das 
Übrige alles dazugegeben.“ Gott möchte 
dir seine Liebe zeigen, indem er deine 
Bedürfnisse erfüllt und dir das gibt, was 
dein Herz sich wünscht, solange es auch 
seinem Willen für dein Leben entspricht. 
Wenn dich deine Haltung von „Gott, was 
kannst du für mich tun?“ zu „Gott, wie 
kann ich dich besser kennenlernen und 
was kann ich für dich tun?“ verändert, 
wirst du mehr Frieden, Freude und 
Erfüllung darin finden, ihn zu kennen. 
Du wirst dann immer mehr so leben, wie 
er es sich für dich gedacht hat!

      Die Wahrheit ist:  
 Eigentlich haben wir Gott  
     immer  
ob uns das nun bewusst ist    
           oder nicht.
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Keine Panik! 
      Gott wird alles zum
  Besten wenden
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Ich bin überzeugt, dass Gott dir heute eine 
neue Perspektive schenken wird. Ganz  
gleich in welcher Situation du dich gerade 
befindest – die Antwort, nach der du suchst,  
liegt möglicherweise dort, wo du sie am 
wenigsten erwartest.

Das, was du dir von Gott wünschst – Freude, 
die Erhörung eines Gebets, Heilung, Kraft, 
Weisheit und Ermutigung – ist manchmal 
dort zu finden, wo du nie gesucht hättest: in 
deinen Schwierigkeiten. 

Ja, genau: Gott kann selbst die allerschwie-
rigsten Dinge nutzen, um seine Pläne in 
deinem Leben umzusetzen. Ich will damit 
nicht sagen, dass er an deinen Problemen und 
Schwierigkeiten schuld ist. Aber er möchte 
sie gebrauchen, um etwas Wunderbares in 
deinem Leben hervorzubringen. 

In Römer 8,28 steht: „Eines aber wissen  
wir: Alles trägt zum Besten derer bei,  
die Gott lieben; sie sind ja in Über-
einstimmung mit seinem Plan berufen.“

Vielleicht fragst du jetzt: „Joyce, kann  
Gott wirklich dafür sorgen, dass mir alles  
in meinem Leben zum Besten dient?“  
Die Antwort ist ein kräftiges „Ja!“ 
Ganz gleich wie belastend die Situation  
auch sein mag – Gott kann sie ändern und  
zu deinen Gunsten nutzen.

Wenn du schwierige Zeiten durchmachst, ver-
lierst du vielleicht manchmal deinen Frieden. 
Du kannst ihn wiedererlangen, indem du 
nicht in Panik verfällst, sondern dich daran 
erinnerst, dass Gott alles zu deinem Besten 
wenden wird. Sollten Angst und Unsicherheit 
dich zu überwältigen drohen, denke  
daran, dass Gott in jeder Situation hinter  
den Kulissen zu deinen Gunsten tätig ist. 



Gott kann dein Dilemma oder Problem 
auch nutzen, um dir zu zeigen, wie 
mächtig er ist. Oft lehrt, heilt, führt  
und versorgt Gott dich besonders in 
schwierigen Situationen.

Denke an das, was Gott für die 
Israeliten auf ihrem Weg ins verheiße-
ne Land getan hat. Die Wüste war eine 
Prüfung. Aber dadurch lehrte, heilte, 
führte und versorgte Gott sie mit allem, 
was sie brauchten. 

Leider zweifelten sie während dieser 
Prüfung oft an Gott, wenn es schwierig 
wurde. Wir sollten aus ihrer Geschichte 
lernen. Sie hätten sich viel Ärger erspa-
ren können, wenn sie einfach gesagt 
hätten: „Keine Panik! Gott wird alles zu 
unserem Besten wenden.“

Mit dieser Haltung hätten die Israeliten 
im Glauben und nicht in Angst gelebt. 
Glaube entwickelt sich, wenn wir über 
unsere Probleme hinaus auf unseren 
Versorger schauen. 

Du darfst wissen, dass Gott auch heute 
an deiner Seite steht. Schaue nicht 
auf das Problem – schaue auf deinen 
Versorger. Sobald du auf ihn blickst, 
wirst du trotz aller Herausforderungen 
Frieden finden. 

Ich möchte dir zeigen, was du durch 
Jesus mitten in deiner schwierigen 
Situation erreichen kannst. 

Erstens: Du wirst stärker. Die Freude 
am Herrn ist deine Stärke (siehe 
Nehemia 8,10). Deine Freude hängt 
nicht von den äußeren Umständen ab, 

sondern sie kommt von Gott. Wenn 
du lernst, über deine Prüfungen zu 
lachen und inmitten der Probleme 
Freude zu finden, wirst du nie wieder 
das Gefühl haben, ein schwacher 
Christ zu sein. 

Zweitens: Du wirst weiser. Weisheit 
lernt man durch Erfahrungen, die 
man macht. Die Zeit der Prüfung 
kann für dich zu einer Zeit des 
Lernens, des Trainierens und der 
Vorbereitung für die Zukunft werden.

Und drittens: Du kommst Gott näher. 
Er bereitet dir nicht nur den Weg –  
er ist der Weg! (siehe Johannes 14,6). 
Mit jeder Prüfung kommst du ihm 
näher und erlebst ihn auf viel  
persönlichere Weise als je zuvor.  

Ob du dich nun in einer guten  
oder schlechten Situation  
befindest, Gott will dich fördern, 
damit du geistlich wächst! Er  
möchte dich auf die Pläne vor- 
bereiten, die er für dein Leben 
bereithält und die größer sind, als  
du dir vorstellen kannst. 

Vielleicht tut er das gerade jetzt. 
Wenn ja, dann verzweifle nicht und 
gib nicht auf. Ermutige dich selbst, 
indem du an seiner Zusage in Römer 
8,28 festhältst und dir sagst:  
„Keine Panik! Gott wird alles zu 
meinem Besten wenden.“

Eine solche Haltung schenkt dir 
Freiheit. Ich bete, dass du diese 
wunderbare Wahrheit entdeckst  
und nach ihr leben wirst.

Sollten Angst und Unsicherheit dich zu überwältigen  
drohen, denke daran, dass Gott in jeder Situation hinter  
den Kulissen zu deinen Gunsten tätig ist. 
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Jetzt bestellen: joyce-meyer.de/starkeEhe  |  040-88 88 4 11 11

Stärke deine Ehe! Joyce Meyers wichtigste Lektionen aus 50 Ehejahren  
Eine gute Ehe fällt nicht einfach so vom Himmel. Es braucht die richtigen Entscheidungen und Herzenshaltungen, um dauerhaft miteinander glücklich zu 
sein.  „Wenn Gott mich nicht verändert hätte, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr verheiratet“, so Joyce. Auf der DVD berichtet sie von ihren Schlüssel-
erlebnissen und wichtigsten Erkenntnissen aus der Bibel, die auch deiner Ehe himmlische Stabilität verleihen werden! Ideal auch zur Ehevorbereitung.
DVD ca. 60 Minuten + Booklet, EUR 7,70 [D], EUR 8,20 [A], CHF 10.80

NEUE DVD
inkl. Zuschauer-
fragen an Joyce
+ kostenloses
Ehe-Booklet

Joyce Meyer im Fernsehen
DaS LEBEN GENIESSEN

Für dich und deine Freunde!

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
SUPER RTL Mo. – Fr. 4:30    Uhr
TOGGO Plus Mo. – Fr. 4:00    Uhr
rheinmaintv täglich  15:00  3:00 Uhr
Anixe täglich 3:00    Uhr
 Dienstag   19:00  Uhr
Schweiz 5 (CH) Mo. – Fr.   10:30 
 Sa. + So.   11:00   Uhr
Star TV (CH) Samstag 6:30 9:00 12:30  Uhr
 Sonntag 6:30  12:30  Uhr
YouTube online : youtube.com/joycemeyergermany
joyce-meyer.de online:  joyce-meyer.de/tv

Diskutiere mit und sag auch du uns  
deine Gedanken und Meinungen: 

facebook.com/joycemeyerdeutschland

Like uns auf 
Facebook!

Fordere gerne weitere Magazine zur gezielten 
Weitergabe an. Kostenlos bestellen unter

kontakt@joyce-meyer.de


