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

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

Blitzlicht 08 | 12

Name, Vorname

PLZ, Ort

Antworten auf aktuelle Lebensfragen

Rezept gegen
Sorgen!

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

Straße, Nr.

Blitzlicht

08 | 12

Telefonandacht

Gerade du brauchst Jesus.

Alle eure
Sorgen werfet

Ärzte, Finanzberater und andere kompetente Helfer. Aber
das Allerwichtigste hast du
dabei vielleicht übersehen.

auf ihn,

Rezept gegen Sorgen!
Finanzkrise – Arbeitslosigkeit – Rente – Krebs – Terror –
Schuldenfalle – Alter – Katastrophen – AIDS – Korruption –
Umwelt – Einsamkeit – Tod – usw. usw.

Jesus Christus gibt dir
den entscheidenden Tipp! In
denn er sorgt
seiner berühmten Bergpredigt
sagt er: „Trachtet vielmehr
für euch
zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch dies alles hinzugefügt werden!“ (Matthäus 6,33) Was heißt das? Er verspricht
dir, sich um die Dinge in deinem Leben zu kümmern, die schief
laufen. Voraussetzung dafür ist aber, dass du deine Beziehung
mit Gott in Ordnung bringst.

Wachsen die Sorgen auch dir über den Kopf? Sie machen
dir Angst: „Wie soll ich damit fertig werden? Hilfe, ich schaffe
es nicht!“ Du grübelst Tag und Nacht. Du resignierst. Psychosomatische Krankheiten machen dir zu schaffen. Sorgen kann
man eben nicht wie einen Vorhang beiseiteschieben. Oder
unter den Teppich kehren.

Mit Gott in Ordnung kommen! Das sollte unser allergrößtes
Anliegen sein! Es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Weil wir Gott
und seine hilfreichen Gebote ignorieren, deshalb läuft so viel
schief im Leben. Es sind unsere Sünden, die uns von Gott und
seiner Hilfe trennen. Kein Wunder, dass wir in der Sorgenfalle
festsitzen, wenn wir den, der uns geschaffen hat, links liegen
lassen. Nicht die Sorgen, sondern die Sünden sind unser allergrößtes Problem.

Bist du verzweifelt, weil in deinem Leben alles drunter und
drüber geht? Es macht dich fix und fertig, immer wieder neu
Hoffnung zu schöpfen. Um dann wieder enttäuscht zu werden.
Stimmt’s? Das kann auf die Dauer keiner aushalten. Was tun?
Sich zusammenreißen? Sich an Menschen klammern? Nichts
gegen Selbsthilfe oder Freunde, die helfen wollen. Nichts gegen

Gottes Liebe und Gottes Geduld mit uns! Die Bibel sagt:
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht,
sondern ewiges Leben hat“ (Johannes 3,16). Unfassbar und doch
wahr! Gott liebt uns so sehr, dass sein Sohn sich für unsere Sünden geopfert hat. Er ließ sich kreuzigen. Er starb und besiegte

den Tod. Er tat es, damit unsere Schuld getilgt werden kann.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir nicht für ewig in die
Hölle müssen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt
von Gott neues, ewiges Leben geschenkt, das im Himmel
einmündet.
Jesus Christus ist das einzige Rezept gegen alle Sorgen!
Er lebt! Bete zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner
Sünden. Nimm ihn in dein Leben auf und du wirst für immer
sein Eigentum sein. Dann kannst du auch mit seiner Hilfe in
allen Lebensbereichen rechnen. Mach aus deinen Sorgen ein
Gebet! In der Bibel steht: „Alle eure Sorgen werfet auf ihn,
denn er sorgt für euch.“ Sorgen auf „ihn“ werfen heißt: Zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes beten. Ihm alles erzählen. Er
will uns helfen! Er hat die Macht dazu. Er hat Möglichkeiten,
die über das Menschliche weit hinausgehen. Für ihn gibt es
keine ausweglosen Situationen. Unzählige Christen haben es
erfahren, wie er alles neu gemacht hat. 			
					
Peter Bronclik
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“.

