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Bitte senden Sie mir das Taschenbuch 

„Noch einmal neu beginnen“:

Wenn Sie das erleben möchten, wenden Sie sich an den 

Sohn Gottes, Jesus Christus und sprechen wie folgt: 

Jesus Christus, ich vertraue Dir mein Leben an. Ich 

bekenne meine Schuld und bitte dich um Vergebung. 

Reinige mich von allen meinen Verfehlungen und 

schenke mir deinen Frieden. Zeige mir auf, wie ich mit 

dir im Alltag leben kann. Amen

Die Tatsache, dass wir hier auf Erden kein Anrecht und 

keine Garantie für dauerhafte Gesundheit haben, kann 

uns Menschen ängstigen und in falschen Aktionismus 

treiben. Sie kann uns aber auch helfen, in dankbarer 

Freude gegenüber Gott zu leben und dennoch die Ver-

antwortung für unseren Körper nicht zu vergessen. Mit all 

unseren Schwächen, Krankheitsnöten und unserer Hilfl o-

sigkeit dürfen wir zu unserem Schöpfer kommen. Er kennt 

uns und weiß, was wir brauchen.

M O N I K A  H Ä N E L

Verlockende Angebote

Vor mir liegt eine Werbebroschüre über Naturheilprodukte 

zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Krankheits-

symptome. Interessiert lese ich, mit welchen Wirkstoffen 

aus der Natur zahlreichen Beschwerden vorgebeugt und 

diese behandelt werden können. Die vielfache Konzentra-

tion, mit der die angebotenen Produkte ausgestattet sind, 

beeindruckt mich sehr. Es ist alles einleuchtend und klar 

beschrieben, und ich bin ziemlich begeistert. Es wäre doch 

großartig, dem Ziehen im Knie, der fehlenden Kraft oder 

sogar einer eventuellen Krebserkrankung durch ein solches 

Präparat rechtzeitig entgegenzuwirken. 

Nachdem ich mich durch die beiliegende Preisliste und 

die kleingedruckten Preise hindurchgearbeitet habe, wird 

meine Begeisterung doch etwas gedämpft. Hochgerech-

net auf die angegebene Mindestzeit, die man ein solches 

Mittel einnehmen muss, damit die Wirkung einsetzt, wird 

das Ganze ziemlich kostspielig. Gesundheit hat eben ihren 

Preis, könnte man einwenden oder sich die Frage stellen, ob 

Gesundheit nur etwas für Reiche sei? 

Neben dem fi nanziellen Aspekt kommen die verschiede-

nen Meinungen im Internet noch erschwerend hinzu, die 

doch sehr kontrovers ausfallen. Total verunsichert lege ich 

die Broschüre beiseite. Die Angebote der Drogerien, Apo-

theken, Zeitschriften, im Internet oder auf Werbefl yern sind 

so zahlreich wie die Meinungen darüber. Hochgelobt von 

den einen, Skepsis und Warnungen von anderen. Alle Argu-

mente hören sich logisch an, und ich als Laie habe keinen 

Durchblick in diesem Dschungel. 

Ebenso ergeht es mir einige Zeit später, als ich bei ei-

nem Arztbesuch mit neuen, fernöstlichen Heilmethoden 

und Präventionsmaßnahmen konfrontiert werde. Selbst die 

Schulmedizin greift immer mehr zu alternativen, 

esoterischen Heilmethoden, um die Behand-

lungsmöglichkeiten zu erweitern. 

Viele Menschen haben ver-

ständlicherweise eine 

Abneigung oder auch 

Allergie gegen her-

kömmliche Medika-

mente entwickelt.

 

Was hilft, wenn nichts mehr hilft?

Der Wunsch nach Vitalität, Fitness und ganzheitlicher Gesund-

heit bis ins hohe Alter ist größer denn je. Es scheint gerade so, 

als wolle man sich ein ewiges Leben schaffen.

Was aber greift? An was kann ich mich halten, wenn die Ange-

bote mich überfl uten und die Meinungen sich überschlagen? 

Und was hilft, wenn nichts mehr hilft?

Natürlich hat jeder Mensch die Freiheit, sich sein eigenes 

Gesundheits-, Fitness- und Wohlfühlprogramm für sein Leben 

zusammenzustellen. Aber es gibt weder eine Garantie noch ein 

Anrecht auf ewige Gesundheit und nur eine für ewiges Leben.

Ja, Sie haben richtig gelesen, es gibt tatsächlich eine Garan-

tie für ein ewiges Leben. Dabei handelt es sich nicht um eine 

noch bessere Methode aus neuesten Forschungsergebnissen. 

Es ist die Zusage Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. 

Sie ist so alt wie die Menschheit, und niedergeschrieben kann 

sie jeder in der Bibel nachlesen. Voraussetzung ist nicht, dass 

ich mein Erspartes plündere oder den Verstand nicht gebrau-

che. Im Gegenteil, dieses neue ewige Leben darf ich aus Gottes 

Gnade, ohne Bezahlung annehmen. Dieses Angebot ist heraus-

fordernd, sollte mich aber nicht hindern, mit Verstand das Wort 

Gottes, die Bibel, zu lesen und zu prüfen. 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt an einer Stelle der Bibel: 

Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer 

aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern 

Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Johannes 3, Vers 36

Gesundheit und Heilung

Gesundes Leben fängt da an, wo Körper, Seele und Geist im Ein-

klang mit Gott, dem Schöpfer sind. Es beginnt, wo Vergebung 

der eigenen Verfehlungen durch Jesus Christus möglich wird 

und Frieden in mein Inneres einzieht. Und da, wo wir uns selbst 

angenommen und uns nicht über unseren Nächsten stellen. 

Diese Dinge sind elementar wichtig, damit unser Leben gefes-

tigt wird und Qualität bekommt:

@ Qualität durch den festen Glauben, weil Jesus Christus am 

Kreuz dafür bezahlt hat.

@ Qualität, weil Frieden in mein Herz einkehrt, den mir niemand 

rauben kann. 

@ Qualität, weil ich von Gott bedingungslos geliebt bin. 

@ Garantie des ewigen Lebens bei Gott.


