Schreiben Sie uns. Wir sind gern für Sie da.
Zuhören, Kraft schöpfen, Gott kennenlernen – hören
Sie die 3-Minuten-Minipredigt überall und jederzeit.
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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.
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Antworten auf aktuelle Lebensfragen

Sie sind
einmalig!

Ja, schicken Sie mir bitte folgende kostenlose Infohefte:
„Schritte in ein neues Leben“
„Jesus Christus – niemand ist wie er“
„Radioprogramm“ für laufenden/nächsten Monat
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Telefonandacht

Gerade du brauchst Jesus.

lich Gemeinschaft haben können. Die Bibel zeigt uns immer
wieder, dass Gott allerhöchstes
so sehr, dass er
Interesse an Ihnen als Individuum hat. Deswegen lesen wir in
sogar seinen
einem wunderschönen Gebet eines Psalmisten in der Bibel: „Ich
sohn für uns
danke dir dafür, dass ich erstaunsterben lieSS
lich und wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke, und
meine Seele erkennt das wohl!“
(Psalm 139,14). Gott kannte Sie bereits, bevor Sie überhaupt geboren wurden. Und damals wie heute hat Gott Pläne mit Ihnen.
Pläne, die von seiner Liebe zu Ihnen gekennzeichnet sind.

gott liebt uns

Der bekannte Autor C.S.Lewis schrieb einmal: „Es gibt keine
gewöhnlichen Menschen.“ Er hat recht, denn jeder einzelne
Mensch ist absolut einmalig.
Ob Sie es glauben oder nicht, niemand ist wie Sie! Ihr äußeres
Erscheinungsbild, Ihre Stimme, Ihre Persönlichkeitsmerkmale, Ihre Angewohnheiten, Ihre Intelligenz, Ihr persönlicher
Geschmack – all das macht Sie einmalig. Das Wort „einmalig“
sagt es auch sehr klar: Sie gibt es nur EIN MAL! Sogar Ihre
Fingerabdrücke unterscheiden sich von denen aller anderen
Menschen. Darf ich es noch deutlicher sagen? Sie sind nicht
das Produkt einer „kosmischen Fließbandfertigung.“ Sie sind
wirklich einzigartig. Doch das ist noch längst nicht alles. Das
Wichtigste kommt noch!
Sie sind von Gott geschaffen! Das ist die absolute Krönung.
Gott hat Sie in seinem Bild geschaffen. Die Bibel sagt ganz
sachlich und nüchtern: „Und Gott schuf den Menschen nach
seinem Bild ...“ (1. Mose 1,27). Gott hat Sie so gemacht, dass
Sie in der Lage sind, an seiner Schöpfung Anteil zu nehmen.
Dass Sie sinnvoll leben, lachen, lieben und mit Gott persön-

Sie sind von Gott geliebt! Gott ist kein gefühlloser, kaltherziger
Monarch. Er fühlt unseren Schmerz, er teilt unser Leid und er
hält uns für wertvoll und liebenswert. Obwohl wir Menschen oft
unsere eigenen Wege gehen. Selbst dann sind wir noch wertvoll
für Gott. Er hört einfach nicht auf, uns zu lieben. Unfassbar! Er
liebt uns sogar so sehr, dass er bereit war, seinen Sohn Jesus
Christus für uns sterben zu lassen: „Darin besteht die Liebe:
nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden“ (1.
Johannes 4,10). Sünden sind Taten, Gedanken und Motive, die
nicht mit dem Wesen Gottes übereinstimmen. Die schlimmste
Sünde in den Augen Gottes ist, dass wir ohne ihn leben wollen.
Dass wir uns von ihm abgewandt und ihn links liegen gelassen
haben, obwohl er doch unser Schöpfer ist. Weil wir Gott so
wertvoll sind, möchte er uns unsere Sünden vergeben, damit
wir nicht für immer verloren gehen, sondern einmal für ewig bei
ihm im Himmel sein können. So lieb hat er jeden von uns!

Durch Jesus Christus Gottes Liebe erfahren! Gott will uns
ein sinnerfülltes Leben schenken. Wenn wir dem Herrn
Jesus, dem Sohn Gottes, unsere Schuld bekennen und ihm
unser Leben anvertrauen, dann heilt er das, was zwischen
Gott und uns zerbrochen ist und fängt mit uns ganz neu an.
Erkennen Sie, wie überaus wertvoll Sie in den Augen Gottes
sind?
Wie lieb er Sie hat? Wenn Sie noch nie im Gebet den
Namen des Herrn Jesus angerufen haben, dann tun Sie es
doch jetzt. Sie können doch gar nichts verlieren, sondern
nur gewinnen. Er hat die Sünde und sogar den Tod besiegt.
Er lebt und wartet auf Sie! Er will Ihnen all Ihre Schuld vergeben und Sie mit neuem, ewigem Leben beschenken. Aber
kommen müssen Sie aus freien Stücken.
Beten Sie zum Herrn Jesus. Beten heißt nicht, vorformulierte Gebete daherzusagen, sondern mit ihm zu reden, wie mit
einem guten Freund, dem Sie absolut vertrauen. Er hört Sie
wirklich!					
Rudi Joas
Gutschein
Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns vertraulich. Wir antworten Ihnen
auf jeden Fall. Bestellen Sie sich auch unser
kostenloses Info-Heft „Schritte in ein neues
Leben“.
Möchten Sie noch mehr über die Arbeit
des Missionswerkes erfahren?
Bestellen Sie das kostenlose Infoheft
„Jesus Christus – niemand ist wie er“.

