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

08 | 03

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

0180 / 5 64 77 46
0 84 / 8 77 70 00
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

Antworten auf aktuelle Lebensfragen

Herzenswunsch

Ja, schicken Sie mir bitte folgende kostenlose Infohefte:
„Hoffnung für die Zukunft“
„Jesus Christus – niemand ist wie er“
„Radioprogramm“ für laufenden/nächsten Monat
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Gerade du brauchst Jesus.

Gerade du brauchst Jesus.

ben. Während eines durchschnittlichen Lebens pumpt das Herz so viel
Blut, dass damit über 3 Supertanker
und wer in der
gefüllt werden könnten! Das Lexikon
sagt, dass das Herz unser Blut
Liebe bleibt, der
durch Blutbahnen mit einer Gesamtlänge von fast 20.000 km pumpt.
bleibt in Gott
Das ist ungefähr einmal halb um die
und Gott in ihm
Erde. Die Leistung dieses Organs
kann durch Missbrauch oder Krank(1 Johannes 4. 16)
heit geschwächt werden, aber im
Allgemeinen versieht es seine Arbeit
zuverlässig für viele Jahre, bevor es
einmal endgültig anhält. Wenn das passiert – dann sterben wir!

Gott ist die Liebe;

Herzenswunsch. Jeder von uns wünscht sich ein gesundes
Herz – oder? Was für ein zuverlässiges kleines Organ: Jeden
Tag, einschließlich Sonn- und Feiertage arbeitet diese kleine
Maschine ohne Unterbrechung. Nicht einmal im Schlaf macht
es eine Pause. Das Herz beschwert sich nicht über das Wetter
und will nie Urlaub haben. Am besten arbeitet es, wenn man
es gut behandelt, aber auch im Stress bringt es seine Leistung.
Wie sehr wir doch unser Herz brauchen! Wenn ein Auge blind
ist, können wir immer noch mit dem anderen sehen. Wenn
ein Ohr taub ist, können wir mit dem anderen hören. Wenn
wir ein Bein verlieren, können wir mit einer Krücke immer
noch laufen. Aber wir haben nur ein Herz!
Wenn wir leben. Unsere „Pumpe“ hat etwa die Größe einer
Faust und wiegt ca. 300 Gramm. Es schlägt 70 Mal in der
Minute, 4.200 Mal in der Stunde, 100.800 Mal am Tag und
36.792.000 Mal im Jahr. Das Herz einer 70-jährigen Person
hat etwa 2,5 Milliarden Mal geschlagen. Das Herz erzeugt
genügend Energie, um ein Kriegsschiff aus dem Wasser zu he-

Wenn wir sterben. Sollte Ihr Herz in etwa 5 Minuten aufhören zu schlagen, kämen Sie dann in den Himmel oder in die
Hölle? Ich hoffe, Sie können das Folgende mit großer Sicherheit sagen: „Ja, ich weiß, dass ich in den Himmel komme,
wenn ich sterbe. Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt und
seinen Sohn Jesus Christus als meinen Retter angenommen.
Durch seinen Tod am Kreuz hat er für meine Sünden bezahlt.
Weil er auferstanden ist und den Tod besiegt hat, konnte er mir
die kostbare Gabe des ewigen Lebens schenken. Deswegen
weiß ich, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe.“
Vielleicht können Sie aber nur sagen: „Nein, ich weiß nicht,
wohin ich gehe, wenn mein Herz aufhört zu schlagen. Aber ich
würde gern darüber Gewissheit haben.“ Wenn das der Fall ist,
dann bitte ich Sie, unbedingt weiterzulesen.
Die Bibel sagt uns, dass „alle gesündigt haben und nicht die
Herrlichkeit Gottes erlangen“ (Römer 3,23). Das Wort „alle“
schließt auch Sie und mich ein. Es betrifft jeden Menschen.

Die Bibel sagt aber auch, „dass Christus für unsere Sünden
gestorben ist“ (1. Korinther 15,3).
Was tun? Um Gottes Geschenk des ewigen Lebens zu
empfangen, müssen wir Jesus Christus als unserem Retter
persönlich vertrauen. „So viele ihn (Jesus) aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben“ (Johannes 1,12).
Und so können Sie Jesus Christus als Ihren persönlichen
Retter aufnehmen: Bitten Sie ihn durch ein Gebet, in Ihr
Leben zu kommen. Bitten Sie um Vergebung Ihrer Sünden
und darum, mit seiner Hilfe ein neues Leben zu beginnen.
Wenn das ihr Herzenswunsch ist, dann tun Sie das doch
gleich jetzt! Dann haben Sie die Gewissheit, im Himmel zu
sein, wenn ihr Herz einmal aufhört zu schlagen.
„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).
					
Rudi Joas
Gutschein
Möchten Sie mehr über den Glauben an Jesus
Christus erfahren? Bestellen Sie sich unser
kostenloses, illustriertes Info-Heft „Die wichtigste Entscheidung“.
Möchten Sie noch mehr über die Arbeit
des Missionswerkes erfahren? Bestellen
Sie das kostenlose Infoheft „Jesus Christus – niemand ist wie er“.

