


Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht:
Wer

z u  m i r

KOMMT,

d e n  w e r d e  i c h

nicht abweisen.
Joh. 6,37



Lebenslinie



Lebenslinie



Lebenslinie



Lebenslinie



Lebenslinie



Lebenslinie



Lebenslinie



„Wo bist Du?“

Komm nach Hause!



Die Entfernung von Gott
1.Mose 3, 6-9
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Die Entfernung von Gott
1.Mose 3, 6-9

6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen 
wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein 
begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie 
nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch 
ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. 
7 Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie 
erkannten, dass sie nackt waren; und sie banden sich 
Feigenblätter um und machten sich Schurze. 
8 Und sie hörten die Stimme Gottes des HERRN, der im 
Garten wandelte, als der Tag kühl war; und der Mensch 
und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht 
Gottes des HERRN hinter den Bäumen des Gartens.
9 Da rief  Gott der HERR den Menschen und sprach: Wo 
bist du?
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Komm nach Hause!
Johannes 6, 35-37
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35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das 

Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 

wird nicht hungern, und wer an mich 

glaubt, den wird niemals dürsten. 

36 Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr 

mich gesehen habt und doch nicht glaubt.

37 Alles, was mir der Vater gibt, wird zu 

mir kommen; und wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht hinausstoßen.

Komm nach Hause!
Johannes 6, 35-37
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Denn er hat die durstige Seele getränkt
und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. 
Ps. 107,9
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Z e i t  
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Wo bist Du?



Z e i t  

d e r  

S t i l l e

Wo bist Du?

Gibt es in Deinem Leben „Abwege“?

Bist Du gerade auf Abwegen unterwegs?

Gibt es Bereiche in Deinem Leben, 
die Du noch nicht Jesus überlassen hast?
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Komm nach Hause!
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Komm nach Hause!

Komm zurück zu Jesus!

Komm zu Jesus! Komm!
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Komm nach Hause!

Komm zurück zu Jesus!

Komm zu Jesus! Komm!

Kommt her zu mir, 
alle ihr Mühseligen und Beladenen!

Und ich werde euch Ruhe geben.
Matthäus 11,28



Z e i t  

d e r  

S t i l l e

Komm nach Hause!

Komm zurück zu Jesus!

Komm zu Jesus! Komm!

Der Geist Gottes und die Braut rufen: 
»Komm!«

Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: 
»Komm!« 

Wer Durst hat, der komme! 
Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens; 

er bekommt es umsonst.    Offb. 22,17


