
 

Die kompletten 180: 

Das persönliche Zeugnis von Andy Esche, 

Gründer von MissingPets.com  

1. Mein Name ist Andy Esche, Gründer von missingpets.com.  
2. Während meines Lebens hat Gott mir zwei Anblicke gegeben, um Leuten zu 

helfen.  
3. Der erste Anblick war missingpets.com 1997  
4. Der zweite Anblick war „abschließen 180“ 2004.  
5. In den nächsten Momenten bespreche ich beide Anblicke.  
6. Jedoch ist der Hauptzweck diesem Video, den kompletten Anblick 180 mit 

Ihnen zu teilen.  
7.  

8. 1997 besuchten wir meine angeheirateten Verwandte in New-Jersey.  
9. Wir nahmen den Hund mit uns.  
10. Der Grundstücksmakler zeigte ihr Haus und verließ das rückseitige Gatter 

geöffnet.  
11. Wir kamen zum Haus nach der Vertretung zurück.  
12. Der Hund entging durch das geöffnete Gatter.  
13. Wir suchten für einige Minuten und fanden sie mit einem Schäferhund.  
14.  

15. Beim nach Hause fahren, stellte ich fest, dass eine bessere Weise, fehlende 
Haustiere als Aufgabeflieger auf Telefonpfosten zu finden sein dort musst.  

16. Beim Reisen auf den Pennsylvaniaturnpike, gab Gott mir den Anblick für 
missingpets.com 10 Meilen östlich Harrisburgs, Pennsylvania.  

17. Der Anblick war sehr intensiv und dauerte für ein paar Minuten.  
18. Ich glaube, dass Gott ihn intensiv, weil ich eine Gewohnheit des Beginnens 

von Projekten hatte, aber sie bildete nie, beendend.  
19. Gott wollte überprüfen, ob ich durch mit missingpets.com folgen würde.  
20.  

21. Der zweite Anblick ist der Hauptzweck diesem Video.  
22. Gott gab mich, den der Anblick für „180“ 2004 abschließen.  
23. Mein Vater war zu den Insassen über Gefängnisministerium jahrelang 

behilflich.  
24. Ich wollte immer etwas Ähnliches tun, aber hatte nicht den Mut.  
25. Im Früjahr von 2004, ritt ich die Bus unten Winton Straße in Cincinnati. Da 

wir Frühlings-Waldung-Kirchhof führten, glaubte ich, dass Gott zu mir 
„notieren dieses“ sagen.  

26.  

27. Ich ergriff etwas Papier aus meinem Aktenkoffer heraus und fing an, die 
Wörter zu schreiben, wie Gott sie mir gab.  

28. Bis ich erhielt zu arbeiten, hatte Gott mich „abschließen 180“ gegeben.  
29. „Schließen Sie 180“ ist eine Predigt ab, die 180 Sekunden dauert.  
30. Der Zweck „schließen 180“ ist, Leuten zu helfen, sie sicherzustellen geht zum 

Himmel ab, wenn sie sterben.  



31.  

32. Ich predigte, dass „180“ am Stadt-Evangelium-Auftrag in Cincinnati für ein 
paar Jahre abschließen Sie.  

33. Jedes Mal wenn ich predigte, würde ich geringfügige Änderungen vornehmen, 
um den Predigtfluß einfacher zu bilden.  

34. Am 29. März 2006 glaubte ich, dass „180“ erforderte no more Änderungen 
abschließen Sie.  

35. Ab sofort würde ich gerade ihn drucken, zum Samstag-Nachtdienst fahren 
und predigen ihn.  

36. Wenig wusste ich, dass Gott die Predigt aus einem anderen Grund 
vervollkommnet hatte.  

37.  

38. Am 30. März 2006 rief ich meinen Vater im Krankenhaus an.  
39. Er hatte Herzprobleme für Jahre.  
40. Er ließ einen neuen Schrittmacher innen sich setzen.  
41. Er war von der Chirurgie noch schwach.  
42. Ich versuchte, alles aber über seine Gesundheitsprobleme zu sprechen, 

seinen Verstand positiv zu halten, der auf etwas gerichtet wurde.  
43. Jedoch funktionierte es nicht dieses mal.  
44.  

45. Vati erklärte mir, dass dass er nicht ihn dachte, im Begriff war es aus dem 
Krankenhaus heraus dieses mal zu bilden.  

46. In der Vergangenheit betete ich immer für ihn.  
47. Gott würde ihn heilen und ihn aus dem Krankenhaus und alles heraus zu 

erhalten würde fein sein.  
48. Aber ich könnte es nicht tun dieses mal.  
49. Jedes Mal wenn ich betete, schienen meine Gebete, die Decke zu schlagen 

und zu stoppen.  
50.  

51. Für die letzten 8 Jahre empfing ich Telefonanrufe mitten in der Nacht und bat 
mich, zwei Stunden zum Krankenhaus zu fahren, weil mein Vater starb.  

52. Es gelangte an den Punkt, in dem ich jedes Mal das Telefon schellte springen 
würde.  

53. Ich könnte es nicht mehr tun gerade.  
54. Folglich dieses mal, entschied mich ich, Vati loszulassen.  
55.  

56. Ich erklärte meinem Vati, dass ich ihn liebte und ihm für ein großes Leben 
dankte.  

57. Mein Vati war mein Vorbild und Held.  
58. Wir hatten ein großes Leben zusammen.  
59. Wir hatten unser abschließendes Gespräch einige Male, so gab es kein 

unerledigtes Geschäft zwischen mir und meinem Vati.  
60. Ich übergab meiner Frau und Sohn das Telefon und erklärte ihnen, dass ich 

dachte, dass dieses das letzte Mal sie war, würde mit meinem Vater auf Erde 
sprechen.  

61.  

62. Sie erklärten ihm, dass sie ihn liebten und für ihn beteten.  
63. Sie übergaben mir das Telefon. Die letzte Sache, die meinen Vater, der 

überhaupt zu mir gesagt wurde, dass er liebte mich, er war, war auf mich 
stolz und dass er mich nicht traurig sein wünschte.  

64. Ich dachte zu mich „, wie bin ich annahm, um das zu tun?“  
65. Jedoch hielt ich den zu mich, weil ich glaubte, dass ich ihn bereits um 

genügend Rat für eine Lebenszeit gebeten hatte.  
66. Stattdessen erklärte ich ihm „okay“ und hing oben das Telefon.  
67.  



68. Der Next day, meine Schwester benannte und gab mir die Nachrichten.  
69. Mein Vater hatte weg überschritten.  
70. Sie sagte, dass eine Krankenschwester die Bibel zu ihm auf Freitag-Morgen 

las.  
71. Einige Momente später, ging die gleiche Krankenschwester durch seinen 

Raum und beachtete, wie ruhig er schlief.  
72. Jedoch betrachtete sie seinen Herzmonitor und beachtete, dass er flach war.  
73.  

74. Die Krankenschwester sagte, dass sie innen ging und meinem Vater einen 
Kuss auf der Stirn gab.  

75. Die Krankenschwester sagte, dass sie hoffte, die mit uns okay war.  
76. Sie war fein mit mir.  
77. Wenn jedes einen Kuss für die Weise verdiente, die er sein Leben lebte, war 

es mein Vati.  
78.  

79. Während ich auf der Seite des Betts schreiend saß, trat es zu mir auf, wie 
einzigartig dieser Tag war.  

80. Wie ich an meine 41 Jahre auf Erde dachte: Kindergarten, Baseball der 
kleinen Liga, Highschool, Hochschule, Verbindung und Vaterschaft, 
verwirklichte ich plötzlich, der heute der erste Tag war, den, ich überhaupt 
auf Erde ging, dass mein Vater nicht durch sie mit mir ging.  

81.  

82. Während des Begräbnisses meines Vaters gab es Zeiten, dass ich so stark 
schrie, ich könnte kaum atmen.  

83. Jedoch mitten in dem HÄRTESTEN Tag meines Lebens, trat Gott innen und 
gab mir den BESTEN Moment meines Lebens.  

84. Gott gab mir die Stärke und den Mut, einen Tribut zu meinem Vater zu lesen 
und kombinierte ihn mit „abschließen 180“.  

85. Alles über Gott ist vollkommen und, einschließlich sein TIMING erstaunlich.  
86. Das folgende ist „abschließt 180“.  
87.  

88. In den folgenden 180 Sekunden möchte ich überprüfen, ob jeder, der dieses 
Video aufpaßt, zum Himmel geht, wenn Sie sterben.  

89. Sie können gesund im Augenblick sein, aber ein von derzeit, alle sind wir auf 
unserem Todesbett.  

90. Wir kämpfen für einen letzten Atem.  
91. Wir rutschen aus dieser Welt heraus und steigen in das folgende ein.  
92. Wir werden jeder Standplatz alleine vor Gott.  
93.  

94. An diesem Punkt schickt Gott uns zum Himmel oder zur Hölle für Ewigkeit.  
95. Ich möchte die folgende Geschichte verwenden, um zu helfen, uns für diesen 

Tag vorzubereiten.  
96. 1985 fand ich, dass heraus ich zuckerkrank war.  
97. Der Teil meines täglichen Programms überprüft meinen Blutzucker.  
98.  

99. Ich stoße meinen Finger.  
100. Ich blute auf einem Teststreifen  
101. Ich hafte ihn im Messinstrument  
102. Das Messinstrument reagiert mit meinem Blutzucker  
103. Meistens, wenn ich auf einem Teststreifen blute, erhalte ich eine 

Antwort.  
104. Jedoch manchmal blute ich auf einem Streifen und erhalte keine 

Antwort.  
105. Ich muss sie aus dem Messinstrument heraus nehmen und werfe es im 

Abfall.  



106.  

107. Dieses ist aus 2 Gründen frustrierend.  
108. Nr. eine: Diese Teststreifen sind sehr teuer.  
109. Nummer zwei: Ich schnitt mich und blutete aus keinem Grund.  
110. Wenn das Messinstrument nicht reagiert, erinnert es an Jesus Christus  
111.  

112. Warum? Weil für die ersten 24 Jahre meines Lebens, die Weise ich 
lebte, dachte und Speiche brach das Herz des Gottes.  

113. Jesus wurde gequält, crucified, und so geblutet könnte ich dieser ich 
eine Weise haben, zum Himmel zu gehen, wenn ich sterbe, aber ER erhielt 
KEINE Antwort von mir.  

114. Während jener 24 Jahre könnte Jesus den über mich gesagt haben  
115. „Insoweit Andy Esche, blutete ich aus KEINEM Grund.“  
116.  

117. Auf jedem Kasten Teststreifen, gibt es ein Ausschussdatum.  
118. Wenn Sie nicht auf Blut bis zu dem Ausschussdatum reagieren, sollen 

Sie sie alle irgendwie werfen weg  
119. Wenn ich mein „Ausschussdatum“ erreicht hatte, ohne auf das Blut 

des Jesus Christus zu reagieren, würde Jesus mich weggeworfen haben.  
120. Warum? Weil es nichts geben würde, das im Buch des Lamms des 

Lebens notiert wurde, um mich am Tag des Jüngsten Gerichtes zu schützen, 
als ich alleine vor Gott stehe.  

121.  

122. Wie die Teststreifen war ich sehr teuer.  
123. Die Bibel sagt, dass ich mit einem Preis gekauft wurde.  
124. Der Preis war das Leben und das Blut des Jesus Christus.  
125.  

126. Sie können diesen Teststreifen betrachten und sehen, dass ich auf ihm 
blutete und hoffte, eine Antwort zu erhalten.  

127. Jedoch weil es nicht auf mein Blut reagierte, ist es zu mir 
unbrauchbar.  

128. Ich muss es aus dem Messinstrument heraus nehmen und werfe es im 
Abfall.  

129. Ebenso kennen viele Leute in Jesus aus oder haben über das Blut von 
Jesus gehört.  

130. Aber, es sei denn Sie „AUF“ das Blut von Jesus REAGIEREN, gibt es 
nichts, das im Buch des Lamms des Lebens notiert wird, um Sie am Tag des 
Jüngsten Gerichtes zu schützen, als Sie alleine vor Gott stehen.  

131. Dieser Tag kommt für ALLE uns.  
132.  

133. In John-Kapitel 14 - Jesus tut zwei Sachen: Er gibt uns eine Abbildung 
des Himmels und erklärt uns, wie man dorthin kommt.  

134. John-14:2 - 3  
135. Er sagte in „im Haus meines Vaters ist viele Villen:  
136. Wenn es nicht so war, würde ich Ihnen erklärt haben.  
137. Und ich gehe dort, einen Platz für Sie vorzubereiten.  
138. Und wenn ich gehe einen Platz für Sie vorbereiten, komme ich wieder 

und empfange Sie an mich.  
139. Damit, wo ich bin, Sie auch sein können.  
140.  

141. Die Welt sagt, dass es viele Weisen in Himmel gibt, aber das NICHT 
ist, was Jesus in JOHN 14 sagte: 6.  

142. John-14:6  
143. Jesus sagte: Ich bin die Weise, die Wahrheit und das Leben: kein 



Mann kommt an den Vater, AUSGENOMMEN DURCH MICH!  
144.  

145. Die römische Straße:  
146. Im Buch von Römern, gibt es vier Verse, die als die römische Straße 

bekannt sind. Dieses ist, was sie sagen:  
147.  

148. Römer-3:23  
149. Jeder hat sinned und den Ruhm des Gottes unterschritten.  
150.  

151. Römer-6:23  
152. Die Strafe für Sünde ist Tod, ABER das Geschenk des Gottes ist ewiges 

Leben.  
153.  

154. Römer-5:8  
155. Gott demonstriert seine Liebe für uns diesbezüglich, sogar während 

wir Sünder waren, Christ starb für uns.  
156.  

157. Römer-10:9  
158. „Wenn Sie mit Ihrem Mund bekennen, dass Jesus Lord ist und Sie an 

Ihr Herz glauben, dass Gott ihn von den Toten anhob, werden Sie 
gespeichert“  

159.  

160. Gespeichert von was?  
161. Gespeichert von der Hölle.  
162. Gespeichert vom Urteil des Gottes  
163. Gespeichert vom Zorn des Gottes.  
164.  

165. Mein Name ist Andy Esche  
166. und ich bekenne, dass Jesus Christus mein Lord und Retter ist.  
167. und ich glaube, dass Gott ihn von den Toten anhob.  
168. Folglich entsprechend einfacher Versprechung des Gottes im Römer-

10:9, wenn ich sterbe, gehe ich zum Himmel.  
169. Die Zeit, auf das Blut des Jesus Christus zu reagieren ist HEUTIGER 

TAG!  
170.  

171. Würde jeder nah Ihren Augen gefallen  
172. Die Welt wünscht Sie denken, dass die wichtigen Sachen an in 

Hollywood, in Washington und in New York gehen.  
173. Aber ich garantiere, dass Augen des Gottes auf Ihnen im Augenblick 

sind und warten, um zu sehen, was Sie in den folgenden 30 Sekunden tun 
werden.  

174. Wenn Sie dieses Video aufpassen und Sie dich 100 Prozent versichern 
möchten, dass Sie zum Himmel gehen, wenn Sie sterben, dann wiederholen 
Sie dieses einfache Gebet nach mir:  

175.  

176. Ist unten das Gebet des Sünders, zum des Jesus Christus zu 
empfangen, da Lord und Retter also Sie zum Himmel gehen, wenn Sie 
sterben:  

177. Lieber Jesus,  
178. Ich sinned.  
179. Ich habe Ihre Gesetze und es tut mir leid gebrochen.  
180. Verzeihen Sie mir bitte für meine Sünden.  
181. Ich nehme Sie als mein Lord und Retter an.  
182. Ich glaube, dass Gott Sie von den Toten anhob.  



183. und ich vertraue Ihnen, um mich in Himmel zu kommen, wenn ich 
sterbe.  

184. Danke Jesus, amen.  
185.  

186. Würde jeder bitte Ihre Augen öffnen?  
187. Wenn Sie gerade dieses Gebet beteten, dann Glückwünsche!  
188. Sie haben gerade die wichtigste Entscheidung von Ihrem Leben 

getroffen.  
189. Jesus sagte, wenn Sie mich vor Mann bekennen, ich bekennt Sie vor 

Gott.  
190. So wenn Sie bekennen, dass Jesus Christus Ihr Lord und Retter ist, 

wünsche ich Sie drei Sachen tun:  
191.  

192. Nr. eine: Fangen Sie an, eine Kirche sich zu sorgen, die glaubt, dass 
die Bibel Wort Gottes ist.  

193. Nummer zwei: Erklären Sie dem Pastor, dass Sie gerade Jesus 
Christus als Ihr Lord und Retter annahmen.  

194. Nr. drei: Erhalten Sie eine Bibel und lesen Sie das Evangelium von 
John. Dieses hilft Ihnen zu beginnen, Jesus Christus zu kennen.  

195.  

196. Lassen Sie mich Sie mit einem abschließenden Gedanken lassen:  
197. Wenn Sie Jesus Christus als Ihr Lord und Retter annehmen, ist diese 

Welt die einzige Hölle, die Sie überhaupt kennen.  
198. Wenn Sie Jesus Christus nicht als Ihr Lord und Retter annehmen, ist 

diese Welt der einzige Himmel, den Sie überhaupt kennen.  
199. Danke für das Aufpassen und danke für das Lassen ich sprechen.  
200.  

Haus  

 


