Schreiben Sie uns. Wir sind gern für Sie da.
Zuhören, Kraft schöpfen, Gott kennenlernen – hören
Sie die 3-Minuten-Minipredigt überall und jederzeit.
Deutschland
Schweiz
Österreich
Luxemburg

Blitzlicht

09 | 03

Telefonandacht
Deutschland
Missionswerk Werner Heukelbach
51700 Bergneustadt
info@missionswerk-heukelbach.de

0180 / 5 64 77 46 (14 Cent/Min. bundesweit)
0 84 / 8 77 70 00 (normaler Swisscom-Tarif)
0 15 03 / 88 83 oder 0 65 82 / 7 16 46
26 78 40 25

Schweiz
Missionswerk Werner Heukelbach
Postfach 650, 4800 Zofingen
info@missionswerk-heukelbach.ch

Radioandacht

missionswerk-heukelbach.de

Hören Sie unsere täglichen Radioandachten. Fordern
Sie unser Radioprogramm mit aktuellen Themen und
Frequenzen an.

Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell, distanziert sich von
allen Sekten und hat als Grundlage allein Gottes Wort, die Bibel. Wir werben keine Mitglieder. Allein die gute Nachricht von Jesus Christus soll verbreitet werden.

Gutschein
Ja, schicken Sie mir bitte folgende kostenlose Infohefte:
„Jesus – unsere einzige Chance“
„Jesus Christus – niemand ist wie er“
„Radioprogramm“ für laufenden/nächsten Monat

Antworten auf aktuelle Lebensfragen

Geben Sie nicht auf !

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Blitzlicht o9 | 03

Name, Vorname

Gerade du brauchst Jesus.

Sind Sie schon einmal verletzt und enttäuscht worden? Vielleicht hat jemand Ihr Vertrauen missbraucht, Ihr Eigentum
zerstört oder etwas gesagt, was Sie tief getroffen hat. Möglicherweise tut es immer noch sehr weh und Sie werden damit
nicht fertig.
Wann haben Sie das letzte Mal Leid und Trauer erlebt? Vielleicht haben Sie einen sterbenden Menschen begleitet, der
ihnen sehr viel bedeutet hat – haben ihm die Hand gehalten
und unter Tränen gerufen: „Warum? Es ist viel zu früh! Das ist
einfach nicht fair!“
Wie gehen Sie mit Krankheit und Sorgen um? Vielleicht hat
Ihnen der Arzt eine schlimme Diagnose gestellt. Nun kreisen Ihre Gedanken: „Komplizierte Operation“ – „Schlimme
Schmerzen“ – „Unheilbare Krankheit“. Seitdem ist Angst Ihr
ständiger Begleiter.
Geben Sie nicht auf! Ja, solche Fragen quälen uns. Und Situationen, in denen wir weder ein noch aus wissen, kennt jeder.
Manchmal fragen wir uns auch, wie Gott das zulassen kann.

Selbst wenn es auch bei Ihnen
gerade so aussieht, als ob Ihnen
Gott kennt
die Umstände des Lebens übel
mitspielen: Bitte werfen Sie nicht
Ihren Kummer
das Handtuch, sondern wenden Sie sich an den, der Ihnen
und Ihre
wirklich helfen kann. Vielleicht
bekommen Sie nicht immer die
Hilflosigkeit
Antwort, die Sie erwarten, aber
eines dürfen Sie wissen: Gott ist
bei Ihnen. Bei ihm dürfen Sie jederzeit Ihre Last abwerfen. Er will Ihr verwundetes Herz heilen.
Geben Sie nicht auf! Machen Sie sich bewusst, dass Gott Ihren
Kummer und Ihre Hilflosigkeit sieht und mit Ihnen fühlt. Und
dass er Ihnen gern helfen möchte, weil er Sie liebt und das
Beste für Sie will. Doch bedenken Sie: Zwischen Ihnen und
Gott gibt es zuerst ein Problem zu lösen. Ihre eigene Sünde
steht nämlich noch im Weg. Denn sicher haben auch Sie schon
andere enttäuscht, schlecht über jemanden geredet oder gelogen, nicht wahr!? Und diese Sünden in Ihrem Herzen müssen
weg. Gott will sie uns vergeben, wenn wir zu ihm kommen und
ihn darum bitten. Genau dafür ist sein Sohn Jesus Christus
am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe unserer Sünden auf sich
genommen. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden und lebt daher auch heute noch. Genau deswegen
können Sie jetzt zu ihm kommen und ihn im Gebet um Vergebung bitten. Durch die Bibel sagt Gott: „Jeder, der den Namen
des Herrn anruft, wird gerettet werden!“ (Römer 10,13).
Geben Sie nicht auf! Wenn Ihre Beziehung zu Gott in Ordnung
gekommen ist, werden Sie Gott in Ihrem Alltag erleben. Sie

werden feststellen, dass nur er allein Sie in schlimmen Zeiten durchtragen kann. Dass nur er Ihnen einen tiefen Frieden schenken kann – selbst wenn um Sie herum der Sturm
tobt. Und mit ihm an Ihrer Seite werden Sie auch besser
damit umgehen können, wenn jemand unehrlich zu Ihnen
ist, Sie krank sind oder Angst vor dem Tod haben. Doch
die Hauptsache wird sein: Durch eine intakte Beziehung zu
Jesus Christus werden Sie ewig mit ihm im Himmel leben.
Laden Sie ihn doch ein, in Ihr Leben zu kommen und sagen
Sie ihm, was Sie bedrückt. Gott sehnt sich danach, eine persönliche Beziehung zu Ihnen zu haben und Ihnen Freude
zu schenken. Geben Sie nicht auf, sondern geben Sie sich
dem hin, der Sie liebt. Gott enttäuscht niemanden, der ihm
vertraut. Wann wagen Sie es?
Vielleicht haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie uns!
					
Rudi Joas
Gutschein
Möchten Sie noch mehr über Jesus Christus
wissen? Über sein Leben, seine Taten und
Lehren? Und wie Sie ihn persönlich erfahren
können? Dann bestellen Sie sich unser Infoheft „Jesus – unsere einzige Chance“.
Möchten Sie noch mehr über die Arbeit
des Missionswerkes erfahren?
Bestellen Sie das kostenlose Infoheft
„Jesus Christus – niemand ist wie er“.

