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Von David J. Stewart

Die falsche Prophetin Joyce Meyer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, ich und meine große
Klappe. Es ist eine Ironie, dass eine Predigerin, eine gierige falsche Prophetin, sich sich selbst anklagt
einen großen Mund zu haben. Ihre Show heißt "Das Leben genießen. Sie sagt wörtlich: "Das Kreuz
war nicht genug, Jesus hat uns in der Hölle erlöst. Und du musst richtig lesen einige Dinge aus dem
Wort Gottes um wirklich zu verstehen, was er [Jesus] für uns während dieser drei Tage getan hat.

Jesus sagte:" Es ist vollbracht. " Und er meinte den Alten Bund. Der Job, den er tun musste, war nur
der Anfang. Er hat den Job wirklich die drei Tage und Nächte getan, in der Er in der Hölle war. Hier
wurde die Arbeit getan. "Quelle: Joyce Meyer (Was geschah zwischen Kreuz und Thron?
Audiovortrag)"

"Er wurde nicht am Kreuz schuldig gesprochen, sondern Er zahlte den Preis in der Hölle."Joyce Meyer
(What Happened vom Kreuz auf dem Thron? Audio)"
Es gibt keine Hoffnung für jemanden in den Himmel zu kommen, wenn sie diese Wahrheit die ich
präsentiere nicht glauben. . Sie können nicht in den Himmel kommen, wenn Sie nicht glauben, mit
ihrem ganzen Herzen, dass Jesus Ihren Platz einnahm in der Hölle. Quelle: "Joyce Meyer ("Die
wichtigste Entscheidung, die Sie jemals machen", 1991 pg. 3)

Weiter erklärt Joyce Meyer: "Jesus war der erste Mensch der wiedergeborenwurde," "Gott erhob
sich von seinem Thron und sprach zu den den sündlosen Sohn Gottes quälenden Dämonen und
Mächten" lass ihn gehen. Durch die Auferstehungskraft des allmächtigen Gottes ging Jesus durch die
Hölle und erfüllte seinen Auftrag, danach ist Jesus von den Toten auferstanden." Quelle: Der erste
wiedergeborene Mensch "Joyce Meyer ("Die wichtigste Entscheidung, die Sie jemals machen", 1991
S. 36).

" Ich bin über jeden Zweifel erhaben, prüfen Sie ihren Geist. Die Bibel hat nicht einmal eine
Möglichkeit, dies zu erklären. Nicht wirklich. Deshalb müssen Sie es durch Offenbarung erhalten
haben. Es gibt keine Worte um zu erklären, was ich dir sage. Ich muss nur auf Gott vertrauen. Er legt
es in euren Geist, wie er es in mich hineingelegt hat." Quelle: Joyce Meyer (What Happened vom
Kreuz auf dem Thron? Audio)

Meyer sagt, "dass ihr verändertes Leben Beweis genug ist, dass sie " von Gott gesalbt ist zu tun, was
sie tut." Quelle: Joyce Meyer (Ausstrahlung, pg. 55

Desweiteren ist aus der Feder von Frau Meyer nachzulesen: "Ich bin ohne Sünde! Ich werde dir etwas
sagen: Leute, ich hörte nicht auf zu sündigen, bis es mir endlich durch den dicken Kopf ging. Ich war
kein Sünder mehr. Und die religiöse Welt denkt, dass sei Ketzerei, und sie wollen es Ihnen anhängen.
Aber die Bibel sagt, daß ich gerecht bin und ich kann nicht gerecht sein, und ein Sünder zugleich.
Alles was ich je gelernt hatte zu sagen, war, dass ich ein armer, armer Sünder bin. Ich bin nicht arm,
ich bin nicht schlecht und ich bin kein Sünder. Das ist eine Lüge aus dem Abgrund der Hölle. Das wäre
so, wenn ich war immer noch so bin, aber dann Jesus starb umsonst. Amen? " Quelle: Joyce Meyer
(What Happened vom Kreuz auf dem Thron? Audio)

Weiter sagt Meyer: "Ich könnte genauso gut gehen und Sie mitten ins Gesicht klatschen, wenn ich
gehen herum würde und mich sich schuldig fühle verurteilt zu werden. Jedes Mal, wenn Sie sich
schuldig fühlen ist es genau als wenn Sie ihn ins Gesicht schlügen und sagten: Du hast keinen guten
Job gemacht. . Du hast deinen Auftrag nicht komplett erfüllt. Dann bin eine alte verfaulte, und ich
bleibe eine alte verfaulte. Quelle: "Joyce Meyer (What Happened vom Kreuz auf dem Thron? Audio)

An anderer Stelle sagt Joyce Meyer: "Engel sagen mir, was ich zu sagen habe. Jetzt haben Geister
keine Körper, und so können wir sie nicht sehen. Okay? Es ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist so,
und ich hoffe natürlich, es gibt mehrere Engel heute Morgen hier, die mit mir gepredigt haben. Ich
glaube, dass rechts von mir, bevor ich eine gesalbte Aussage zu ihnen spspreche, dass einer von
ihnen sich bückt und sagt mir ins Ohr, was ich Ihnen sagen soll." Quelle: Joyce Meyer (Witchcraft &
Related Spirits (Teil 1) - 2 A-27 Tonband)QUELLE: Joyce Meyer Zitate - BereanFaith.com
Die Wahrheit über Joyce Meyer
Joyce Meyer sieht aus wie ein Mann mit einem maskulinen Haarschnitt, trägt Männer Hosen und
steht undamenhaft. Ein Mannweib! Das ist Amerika heute. Die Frauen sind wütend, eigenmächtig
und rebellisch. Kein Wunder, dass in unserer Nation die Hölle los ist! Hauptsitz des Werkes ist ein
dreistöckiges Schmuckstück aus rotem Backstein und smaragdgrünen Glasfenstern, das von außen
das Aussehen eines Luxus-Resort-Hotel hat. Vor zwei Jahren wurde das Gebäude für 20 Millionen
Dollar gebaut und das Grundstück sieht aus wie auf einer Postkarte, von gepflegten Blumenbeeten
und Gehwegen zu einem fünfstöckigen beleuchteten Kreuz. Die Zufahrt zum Bürokomplex wird auf
beiden Seiten mit den Flaggen Dutzender von Nationen die das Missionswerk erreicht, gesäumt. Eine
große Bronze-Skulptur der Erde steht auf einer offenen Bibel in der Nähe des Parkplatzes.
Genau vor dem Haupteingang steht eine Skulptur von einem amerikanischen Adler der landet auf
einem Ast in der Nähe eines künstlichen Wasserfalls. Eine Meldung in goldenen Lettern empfängt
Mitarbeiter und Besucher über dem vorderen Eingangsbereich: "Schauen Sie, was der Herr getan
hat."

Das Gebäude ist mit religiösen Gemälden und Skulpturen, und hochwertigen Möbeln eingerichtet.
Vieles davon, sagt Meyer, hat sie selbst ausgewählt. Eine Jefferson County Assessor-Liste bietet einen
Einblick in den Wert der vielen Elemente: ein $ 19.000 Paar Dresden Vasen, sechs französische
Kristallvasen für 18.500 $, der Darstellung eines $ 8.000 Bildes aus Dresdner Porzellan über die
Geburt Christi, zwei $ 5.800 Vitrinen, ein $ 5.700 Porzellan von der Kreuzigung, ein Paar der
deutschen Porzellan-Vasen gekauft für 5.200 $. Die Einrichtung umfasst einen 30.000 $ runden Tisch
aus Malachit, eine antike Kommode mit einer $ 23.000 teuren Marmorplatte, ein $ 14.000
Bücherregal, ein $ 7.000 teures Bild über die Stationen des Kreuzweges in Dresdener Porzellan, eine
$ 6.300 Adler-Skulptur auf einem Sockel, ein anderer Adler aus Silber für $ 5.000, sowie zahlreiche
Gemälde im Wert von $ 1.000 bis $ 4.000 je Stück. Innerhalb Ihres privaten Büros in der Meyer-Suite
Stehen ein Konferenztisch und 18 Stühle gekauft für $ 49.000. Die Holzarbeiten in den Büros von
Meyer und ihrem Mann kosten $ 44.000. Insgesamt ergibt sich aus den Aufzeichnungen Gutachters
des Missionswerkes über das persönliches Eigentum, dass nahezu 5.700.000 $ an Wert von Möbeln,
Kunstwerken, Glaswaren, und die neuesten Geräte und Maschinen das 158.000 Quadratmeter große
Gebäude füllen. Seit diesem Sommer hat das Missionswerk auch eine Flotte von Fahrzeugen mit
einem geschätzten Wert von $ 440.000 im Besitz. Das Jefferson County Assessor hat versucht, das
Komplex inhaltlich zu bewerten, um Steuern zu bekommen, ist aber gescheitert.
Stilvolle Sportwagen und ein Flugzeug
Meyer fährt als Dienstwagen des Missionswerkes einen Lexus SC Sportwagen mit einem
versenkbaren Verdecksdr auf $ 53.000 geschätzt geschätzt wird. Ihr Sohn Dan, 25, fährt auf Kosten
des Missionswerks eine Lexus Limousine, mit einem Wert von $ 46.000. Meyers Mann fährt mit
seinem Mercedes-Benz S55 AMG Limousine. "Mein Mann liebt nur Autos", sagte Meyer.
Die Meyers betreiben auf Kosten des Missionswerkes einen Canadair CL-600 Challenger-Jet, von dem
Joyce Meyer sagt, er habe den Wert von $ 10 Mio., bei Spirit of St. Louis Airport in Chesterfield. Das
Missionswerk beschäftigt zwei Vollzeit-Piloten, die Meyers auf Konferenzen rund um die Welt
fliegen. Meyer nennt das Flugzeug einen "Lebensretter" für sie und ihre Familie. "Es ermöglicht uns,
in unserem Alter, um die ganze Welt zu reisen und das Evangelium zu predigen." Das sei mit
Sicherheit besser, als die kommerziell angebotenen Flüge, sagte sie. Sicherheit ist wichtig, Meyer, hat
Morddrohungen erhalten, sagt sie. Sie hat eine Abteilung des Missionswerkes ihrer Sicherheit
gewidmet. Ihre Offiziere tragen Pistolen, sie bewachen das Hauptquartier am "Eingangstor, die
Besucher fernhalten niemanden außer Mitarbeiter und geladene Gäste einlassen.
Das Missionswerk kaufte ein $ 145.000 Haus, wo der Sicherheitschef mietfrei wohnt, um ihn an die
Zentrale des Missionswerkes anzuschließen. Das Missionswerk hat auch Häuser für andere wichtige
Mitarbeiter gekauft. Seit 1999 hat das Missionswerk mindestens $ 4.000.000 für fünf Häuser für
Meyer und ihre vier Kinder in der Nähe der Interstate 270 Gravois Road, St. Louis County Records
Show ausgegeben. Meyers Haus, das größte der fünf, ist ein 10.000 Quadratmeter großes Anwesen
in Cape Cod-Stil mit einem Gästehaus und einer Garage, die unabhängig voneinander beheizt und
gekühlt werden kann und kann bis zu acht Autos aufnehmen. Das drei Hektar großen Anwesen
verfügt über einen großen Brunnen, einen Pavillon, einen privaten grünen Park, einen Pool und ein
Badehaus, wo das Missionswerk vor kurzem ein 10.000 $ Badezimmer einbauen ließ. Das
Missionswerk zahlt für Versorgungsunternehmen, Wartungs-und Landschaftsbau die Kosten für alle
fünf Häuser, auch für Renovierungen. Die Meyers bestellt für eine angeblich große Reha-Arbeit im

Missionswerk auf seine Kosten drei Häuser. Zum Beispiel hat das Missionswerk ein Haus gekauft,
nivelliert und dann ein neues Haus auf dem Gelände zu den Spezifikationen von Meyers Tochter
Sandra und ihr Mann gebaut, zeigen Datensätze der Grafschaft. Auch die Grundsteuern, 15 $, 629 in
diesem Jahr, werden vom Misionswerk bezahlt. Meyer nannte die Häusern eine "gute Investition" für
den Dienst und erklärte das Missionswerk trägt die Kosten der Instandhaltung und Wartung, weil die
Familie zu beschäftigt ist, um die Pflege von solchen Aufgaben zu übernehmen. "Es ist einfach zu
schwer sich aufzuhalten mit so etwas, wenn Sie so viel reisen ist wie wir es tun", sagte Meyer.

Sie sagte, dass föderale Steuerrecht erlaube Missionswerken, Pfarrhäuser für ihre Mitarbeiter
erwerben zu können, so dass die Anordnung nicht gegen Verbote persönlichen Vorteils verstößt.
Meyer sagte auch, die Entscheidung über das Zusammenleben der Familien war ein Weg, um einen
Puffer aufbauen, um eine bessere Sicherung der Privatsphäre und der Sicherheitzu gewährleisten."
Wir haben gute Leute um uns herum", sagte sie. "Selbstverständlich, wenn ich versuchte, etwas zu
verbergen oder dachte, dass ich etwas falsch mache, würde ich nicht an der Ecke Gravois und 270
leben."
Die unwiderrufliche Vertrauen
Meyer sagt sie erwartet, dass davon, wie sie aussieht. Viel von ihrer Kleidung ist maßgeschneidert in
einem gehobenen West County Dress Shop. Auf ihren Konferenzen, trägt sie normalerweise
auffälligen Schmuck, eine beeindruckenden Diamantring, von dem sie sagt, sie habe ihn von einem
ihrer Anhänger. Meyer hat einen eigenen Friseur. Und vor ein paar Jahren, sagte Meyer ihren
Mitarbeitern, bekam sie ein Face-Lifting. Nicht alles wird direkt vom Missionswerk bezahlt. Im
vergangenen Jahr kauften die Meyers eine 500.000 Dollar Atrium Ranch Haus am See in Porto Cima,
einem privaten Viertel am Lake of the Ozarks. Ein paar Wochen später kaufte sie zwei
Wasserfahrzeuge ähnlich wie Jet-Ski und ein 105.000 $ Crownline Boot gemalt rot, weiß und blau,
dass sie den Patriot nannte. Im Jahr 2000, die Meyers, kauften auch für ihre Eltern ein $ 130.000
Haus, nur wenige Minuten von dort entfernt, wo die Meyers leben.
Die Meyers haben den Mercedes, das Haus am See, das Boot für ihre Eltern erworben, und dafür
eine unwiderrufliches Vertrauen, eine Anordnung, den Steuer-Experten hilft, sie vor etwaigen
finanziellen Problemen DesDienstes zu schützen. Meyer sagt, sie sollten nicht verteidigen, wie sie das
Geld des Missionswerkes ausgibt. "Wir lehren und predigen und glauben, dass es biblisch ist, dass
Gott Menschen, die ihm dienen segnen will", sagte Meyer. "Es gibt also keine Notwendigkeit für uns,
uns für den Segen zu entschuldigen."
Meyers "vertrauenswürdiger" Vorstand
In den meisten Fällen kann Meyer das Geld des Missionswerkes auf jede Art ausgeben, wie sie es für
richtig hält, weil ihre Vorstandsdirektoren handverlesen sind. Der Vorstand besteht aus Meyer, ihrem
Mann und allen vier ihrer Kinder - alle bezahlte Arbeitnehmer - sowie sechs der engsten Freunde

Meyers." Unsere Familie ist eine große Hilfe für uns", sagte Meyer. "Wir hätten das nicht tun können,
wenn wir nicht hätten, dem wir vertrauen." Vorstandsmitglieder Roxane und Paul Schermann sind so
gute Freunde, dass sie für mehr als ein Jahrzehnt in Meyers Haus lebten. Das Missionswerk hat beide
als High-Level-Manager im Jahr 2001 eingestellt, und sie haben ein $ 334.000 Haus. Roxane
Schermann funktioniert nicht mehr im Missionswerk, ihr Mann arbeitet weiterhin als bezahlter
Division Manager. Die Schermanns kaufte das Haus zum gleichen Preis vom Missionswerk im Januar.
Delanie Trusty, Certified Public Accountant, dient auch als Vorstands- sekretärin. Der Vorstand
entscheidet, wie das Ministerium das Geld ausgegeben wird. Die Gehälter von Meyer und ihrer
Familie, sowie von den Vorstandsmitgliedern, die keine Familienangehörigen sind, und werden nicht
durch das Missionswerk festgesetzt, sagte Meyers Anwalt. Die Anordnung trifft IRS Vorschriften,
sagte der Anwalt."
Wir haben sicherlich nicht Feinde und Menschen, die wir nicht kennen" im Vorstand, so Meyer. "Das
würde keinen Sinn machen. Meyer und ihr Ministerium weigern sich zu sagen, wie viel das
Missionswerk Meyer, ihr Mann, ihren Kinder und den Ehegatten ihrer Kinder zahlt. "Ich bekomme
nicht mehr als ich wert bin", sagte Meyer. «Wir sind auf jeden Fall innerhalb der IRS-Richtlinien."Eine
solche Überschneidung zwischen Top-Administratoren und Vorstandsmitgliedern betrifft die IRS, weil
"die Möglichkeit zu manipulieren und die Organisation zu steuern einfacher zu bewerkstelligen ist",
sagte Bruce Philipson von St. Paul, Minnesota, der Geschäftsführer der IRS-Gruppe der
steuerbefreiten Organisationen für diese Region. (Carolyn Tuft und Bill Smith St. Louis Post-Dispatch
2003.11.15)" Bin ich jetzt euer Feind geworden, indem ich Ihnen die Wahrheit sage?" Galater 4.16
Die Sünde der Frauen Preachers!
Quelle: savior.com/Wolves/joyce_meyer.htmm/Wolves/joyce_meyer.htmyce Meyer
http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/joyce_meyer.htmand Her BIG MOUTH!

Oft spenden arme Leute für solche Werke weil sie denken das Geld würde für den Bau des Reiches
Gottes ausgegeben.
So schlecht war mir das letzte Mal als ich von Benny-Hinns Schweiz Tournee las.

Ja, "fromm- getarnte" Spendenaufrufe kommen gut an bei den Menschen. Man wähnt sich "sicher",
braucht sich nicht weiter "zu mühen", sondern alles hört sich ja gut und fromm an, kostet keine
Mühe. Gutgläubigkeit ist schon der halbe Weg der Freude für den Feind Gottes.
ABER: Als ich nach vielen Jahren der geistlichen Dürre endlich wieder auf dem Weg war, Gottes
Stimme zu hören, waren mir die Predigten von J. Meyer eine große Hilfe. Eine Zeit lang. Dann zeigte
mir mein HERR, wo die "Fehler" waren und ich konnte differenzieren und mich abgrenzen. Das sagt
auch unser HERR, dass, wer in Seinem Namen spricht, sammelt. Gott selbst wird einmal die Spreu
vom Weizen trennen. Zurzeit wachsen sie noch gemeinsam. Wer wirklich im HERRN gegründet ist,
wird mit der Zeit erkennen, was SEINS ist und was nicht.
J. Meyer hat öffentlich zugegeben, ihr Gesicht geliftet zu haben. Sie findet das ok. Für mich finden
sich noch weitere "dubiose" Ansichten, so dass ich niemandem wirklich zuraten könnte, auf sie zu

hören. Dafür bin ich auch nicht bereit, Geld zu geben.
Unser HERR ist größer. Jeder, der ernsthaft IHN sucht, wird ER finden und sich finden lassen. Und im
Heiligen Geist wird jedes Kind Gottes wissen, woran er/sie ist bei solchen "Predigern". Und ER zeigt
Seinen Kindern, wo sie was, wann und wie geben sollen. IHM zur Ehre - im Verborgenen, nicht
öffentlich. Denn wer hier schon gelobt wird, hat seinen Lohn schon dahin, sagt die Schrift. Besser ist,
die linke Hand weiss nicht, was die rechte gibt. Unser HERR wird es jedem nach Seinem Maß liebevoll
vergelten.
Und Gott hat Seinen Kindern versprochen, dass sie niemals Mangel haben werden, wenn sie
freigiebig nach Seinem Willen geben. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, wie reich !!! Gott über
alles Denken beschenkt und gibt. ER versorgt Seine Kinder. Mit Liebe und allem, was nötig ist - und
oft weit darüber hinaus.
Gut, dass unser Himmlischer Vater in Christus uns nicht im Unklaren lässt und uns - wenn wir ehrlich
IHN bitten - zeigt, wer und was für uns richtig ist. Dann wissen wir auch in stiller Freude, dass wir in
Seinem Frieden und Willen sind.

Als ich sie das erste Mal auf bibel.tv sah
war ich schon aus meiner alten Gemeinde
raus - und irgendwas an ihr erinnerte mich
an jemanden an den ich keine guten
Erinnerungen hatte. Ich habe dann relativ
schnell umgeschaltet. Vor JAHREN (ist
schon mindestens 12 Jahre her - ich weiß
noch wo ich damals wohnte, und dort bin
ich 2001 weggezogen) habe ich mal die
Sonntag-Morgen Gottesdienste geschaut
und bin dabei über Robert Schuller
"gestolpert". Ich habe mir die Infos über
seinen "Dienst" kommen lassen - und was
mir sofort auffiel war die gestaffelte

Spenden-Hierarchie.
"Spenden Sie monatlich 50 Mark und
werden Sie dadurch Mitglied im Gold-Eagle
Club" oder so. Mit einer schönen kleinen
Statuette um sie auf den Fernseher zu
stellen. In mehreren Abstufungen natürlich
- je mehr man spendete je höher wurde man
ausgezeichnet.
Hat mich angewidert und seitdem schalte
ich da auch ab.
Zwischenzeitlich habe ich mir sein Hörbuch
"Das Leben ist nicht fair aber Gott ist gut"
gehört - viele nette Geschichtchen und viel
Motivation. Vom Evangelium war nichts zu
hören. Weiß nicht einmal ob auf den zehn
CDs einmal der Name Jesus vorkam.
Erste Studie über die „Theologie“ von Joyce
Meyer erschienen (TOPIC)
Veröffentlicht am 2. März 2014
(Quelle: TOPIC)
Schon der Titel ihres regelmäßig erscheinenden Rundbriefs macht deutlich, wo die
amerikanische TV-Predigerin Joyce Meyer ihren „theologischen“ Schwerpunkt setzt. Er
heißt: „Das Leben genießen“.
Dort werden Bücher der 70-Jährigen so angepriesen: „Tu dir was Gutes. Gut aussehen. Gut
fühlen. 12 Schlüssel für ein gesundes, erfülltes Leben.“ „Ja, es geht! Du bekommst, was du
denkst. Also denk‘ positiv! Powergedanken.“
Obwohl auch hierzulande Meyer auf Bibel TV fast täglich zu sehen ist, kennt kaum jemand
ihre Theologie, die ihren Ansprachen zugrunde liegt. Der deutsche Theologe und Buchautor

Thorsten Brenscheidt hat sich über 150 Ansprachen von Joyce Meyer angehört, um den
theologischen roten Faden ihrer Ausführungen aufzuspüren und diesen biblisch zu prüfen.
Diese Analyse hat er in seinem aktuell erschienenen Buch „Spürst du Gott schon oder liest du
noch in der Bibel?“ (ISBN 9783869541532) veröffentlicht. Brenscheidt untersucht neben der
Theologie von Joyce Meyer auch die Theologie weiterer Persönlichkeiten, die in der
evangelikalen Szene bekannt sind. Darunter sind Rob Bell, Anselm Grün, Sarah Young und
der kürzlich schwer verunglückte Bayless Conley.
In dem Kapitel über Joyce Meyer kommt dem biblisch orientierten Christen sehr schnell die
Frage: Kann die TV-Predigerin überhaupt eine Christin sein? Denn ohne mit der Wimper zu
zucken, macht Meyer Aussagen wie diese: „Ich will unbedingt Menschen helfen, das Leben
zu genießen, denn dafür ist Jesus gestorben … Er starb auch, damit wir hier ein gutes Leben
haben können … Ihr habt ein durch Blut bezahltes Recht, euch gut zu fühlen. Habt ihr mich
gehört? Ich sagte: Ihr habt ein durch Blut bezahltes Recht, euch gut zu fühlen … Ich gehe
sogar soweit zu behaupten, dass wir sündigen, wenn wir unser Leben nicht genießen.“ Damit
man sein Leben auf dieser Erde genießen kann, habe man den Heiligen Geist als Helfer in
allen Lebenslagen, über den man verfügen könne. Meyer: „Seine Hilfe befähigt uns, die
Dinge, die sonst sehr schwer oder gar unmöglich für uns waren, mit Leichtigkeit zu
bewältigen.“

Diesen „Geist der Leichtigkeit“ erhielt Joyce Meyer durch die „Taufe im Heiligen Geist“.
Diese vor allem in pfingstcharismatischen Kreisen vertretene Extra-Taufe im Heiligen Geist
(nachdem man schon an Christus gläubig geworden ist) empfing Meyer im Auto: „Als ich die
Taufe im Heiligen Geist empfing, saß ich gerade in meinem Auto und hatte keine Ahnung,
was da mit mir passierte, geschweige denn, dass es einen Namen dafür gab.“ Auch die
„Gabe“ der Zungenrede empfing die populäre TV-Predigerin während einer Autofahrt: „Eines
Tages auf dem Weg zur Arbeit bekam ich dann plötzlich eine neue Sprache von Gott. Ich war
so berührt, dass ich am Straßenrand anhielt und einfach im Auto saß, weinte und in Zungen
betete.“
Joyce Meyer hat nie eine seriöse theologische Ausbildung durchlaufen. Meyer behauptet, sie
werde von Gott direkt belehrt: durch seine Stimme, durch Träume und Visionen. So habe
„Gott“ eines Tages zu ihr gesagt: „Tu das, was in deinem Herzen ist. Ich bin mit dir, bei
allem, was du tust. Genieß die Zeit. Hab einen schönen Tag.“ Dementsprechend fällt auch

ihre „Theologie“ aus. Meist ausgehend von nur einem Bibelvers, legt sie diesen nicht einmal
aus, sondern startet sofort eine Art Vorlesung in Sachen Psychologie und praktischer
Lebenshilfe.
In ihrer DVD „Wie man die Bibel studiert“ rät sie sogar davon ab, längere Passagen im Wort
Gottes zu studieren: „Man hat dann zwar sein Soll erfüllt, sozusagen, aber es bringt einem
nichts. Es ist wirklich so, dass wir der Qualität einen viel höheren Stellenwert geben sollten
als der Quantität.“ Hintergrund dieser Aussage ist die Prägung Meyers durch die sogenannte
„Wort-des-Glaubens-Bewegung“. Diese Bewegung geht u. a. davon aus, dass nicht im
geschriebenen, sondern im gesprochenen Wort eine Art überirdische Schöpferkraft liege, die
dann wirksam werde, wenn man nur fest daran glaube. Auch Meyers Aussagen zu einem
genussfreudigen Leben sind vor dem Hintergrund der Wort-des-Glaubens-Bewegung leicht zu
verstehen. Vertreter dieser Lehre wie der 2003 verstorbene Amerikaner Kenneth Hagin
behaupten, dass Christen „Königskinder“ seien, für die das Beste im Leben gerade gut genug
sei.
Für Thorsten Brenscheidt predigt die Amerikanerin ein weltlich-irdisches Wohlergehen, das
mit einem wirklich geistlich erfüllten Leben nach der Bibel nichts zu tun habe. Er schreibt:
„In den meisten Vorträgen legt sie nicht das Wort Gottes aus, mit dem sie in der Regel startet,
sondern bringt allerlei gute Ratschläge für das alltägliche Leben. Diese könnten auch
unabhängig vom eingangs gelesenen Bibeltext vorgetragen sein. Einen unbedingt geistlichen
Bezug kann man dabei nicht ausmachen. Ihre Ratschläge klingen gewissermaßen wie eine Art
Hausfrauen-Psychologie. Mit dem Programm ‚Das Leben genießen‘ hat Joyce eine eindeutig
klare Botschaft: Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung … Der
Gläubige [der Bibel] wird nicht das Ziel haben, sich selbst zu lieben, sondern Gott zu lieben.
Er wird nicht darauf achten, für sich selbst zu sorgen, sondern zuerst nach Gottes Reich
trachten. Er wird sich nicht um ein starkes Selbstbewusstsein bemühen, sondern sich Gottes
Kraft und Stärke bewusst sein wollen. Er wird sich nicht selbst verwirklichen, sondern sich
selbst verleugnen. Und das alles zu Gottes Ehre und als Opfer der Hingabe aus Dankbarkeit,
weil sich Gottes Sohn selbst hingegeben hat.“
Glaubt man der Bibel, werden eingefleischte Anhänger der „Theologie“ von Joyce Meyer
wohl kaum die ewige Seligkeit erreichen. Im letzten Buch der Bibel heißt es:„Und sie [die
Gläubigen] haben ihn [Satan] überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes
ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod“ (Offb. 12,11).
Das Buch „Spürst du Gott schon oder liest du noch in der Bibel?“ von T. Brenscheidt hat 338
Seiten und kostet 9,95 Euro. Es ist im Lichtzeichen-Verlag (Lage) erschienen und kann über
folgende Telefon-Nummer bestellt werden:
0800 0998 998. Dieses Buch bieten wir auch
als Prämie für die Werbung eines neuen TOPIC-Abonnenten an.
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