Wenn Sie noch genauer
wissen möchten, wie
man eine persönliche
und ewige Beziehung zu
Gott aufnehmen kann,
dann schreiben Sie uns.
Wir schicken Ihnen völlig kostenlos unser Infoheft „Jesus - unsere einzige Chance“ zu.

Ja, schickt mir bitte das kostenlose
Infoheft „Jesus - unsere einzige Chance“
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Schreiben Sie uns. Wir sind gern für Sie da.
Missionswerk Werner Heukelbach
51700 Bergneustadt, Deutschland
info@missionswerk-heukelbach.de
http://missionswerk-heukelbach.de
Missionswerk Werner Heukelbach
Postfach 650, 4800 Zofingen, Schweiz
info@missionswerk-heukelbach.ch
Hören Sie unsere Telefon-Mini-Predigt. Ein
Mut machendes Wort für Sie! Tag und Nacht.
0180 5 64 77 46 (12 Cent/Min. bundesweit)
084 877 70 00 (norm. Swisscom-Tarif)
01 5 03 88 83 oder 065 82 7 16 46
26 78 40 25
Sie können uns auch über RTL-RADIO und
DIE STIMME RUSSLANDS hören.
Bitte fordern Sie unser Radioprogramm an.
Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell, distanziert sich
von allen Sekten und hat als Grundlage allein Gottes Wort, die Bibel.
Allein die gute Nachricht von Jesus Christus soll verbreitet werden.
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Kennen Sie das auch? Manchmal kommt es knüppeldick. Alles geht schief. Und dann, als ob es
nicht schon genug wäre, passiert auch noch ein
Unglück. Oder sogar ein Todesfall in der Verwandtschaft. Das ist bitter.
Doch wussten Sie schon, dass jeder „Schicksalsschlag“
auch eine Chance beinhaltet? Gerade dann, wenn wir durch
schwere Prüfungen gehen, versucht Gott, in besonderer
Weise zu uns zu reden. Er allein weiß, was Sie vielleicht
gerade in diesen Tagen alles durchmachen müssen. Mit
diesem Traktat verbinden wir den ehrlichen Wunsch, dass
Gott Ihnen in dieser schweren Zeit begegnet und Sie besonders stärkt. Er ist Ihnen ganz nahe. Er hat Sie lieb. Er
will Ihnen durch sein Wort in der Bibel Hoffnung und Zuversicht schenken.
Gott ist bei Ihnen, um Sie zu trösten.
„Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes“ (2. Korinther 1,3).
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich,
denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit!“
(Jesaja 41,10).

Gott will Ihnen seinen Frieden schenken.
„Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und
Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure
Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!“ (Philipper 4,6-7).
Jesus Christus spricht: „Dies habe ich zu euch geredet, damit
ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber
seid getrost, ich habe die Welt überwunden!“
(Johannes 16,33).
Gott liebt Sie und will Ihr Leben zu einem herrlichen Ziel
bringen.
Jesus Christus spricht: „Ihr werdet trauern; doch eure Traurigkeit
soll in Freude verwandelt werden“ (Johannes 16,20).
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern ewiges Leben hat“ (Johannes 3,16).

Gott lädt Sie ein!
Wenn Sie das für sich persönlich glauben, was Gott Ihnen
in der Bibel verspricht, wird er Ihnen Folgendes schenken: Trost und Hoffnung mitten in den schweren Prüfungen; seine Freude mitten im Leid und seinen Frieden mitten in Sorgen und Not. Gott lädt Sie ein, an seinen Sohn
Jesus Christus zu glauben. Er hat alles, was uns Angst
macht und uns kaputt machen will, überwunden. Sogar
unsere Sünden, den Tod und den Teufel.
Gott ist unsichtbar bei Ihnen und wartet darauf, dass Sie
zu ihm sprechen. Vertrauen Sie ihm und bitten Sie ihn
darum, Ihnen neue Hoffnung und ewiges Leben zu
schenken. Er wird es tun!
Rudi Joas

