
Jahreslosung 2022 
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen." 

Johannes 6,37 (E)

Hier findest du Beispiele von Gebeten, um dir zu helfen entweder zum ersten Mal oder wieder mal 
mit Gott zu reden.


Beispiel 1: 
„Herr, ich kenne dich nicht! 


Ich weiß nicht, wo du bist und wie ich dich genau nennen soll. 

Aber ich hab gehört, dass du mich kennst und mich nicht abweisen wirst, 


wenn ich zu dir komme. Also… hier bin ich! 


Kannst du mich bitte annehmen? 

Kannst du mich bitte spüren lassen und mir zeigen, dass ich von dir angenommen bin?


Denn ich brauche dich! 


Amen!“


Beispiel 2:  
„Herr ich hab von dir gehört, 


aber ehrlich gesagt kann ich wenig mit dir anfangen.

Es wurde so viel über dich erzählt, dass ich keine Ahnung hab was stimmt und was nicht. 


Aber ich hab gehört, dass du mich besser kennst als ich dich kenne. 

Ich habe auch gehört, dass du mich nicht abweisen wirst, 


wenn ich zu dir komme. Also… hier bin ich!


Kannst du mich bitte annehmen? 

Kannst du mich bitte spüren lassen und mir zeigen, dass ich von dir angenommen bin?


Denn ich brauche dich! 


Amen!“


 Beispiel 3: 

„Herr, es ist schon eine Weile her, dass wir miteinander geredet haben, 

also hier bin ich heute.


Du sagst in der Bibel, dass du mich nicht abweisen wirst, wenn ich zu dir komme, 

deshalb komm ich zu dir, bzw. komme ich wieder zu dir.


Kannst du mich bitte wieder annehmen? 

Kannst du mich bitte spüren lassen, mir zeigen, dass ich von dir angenommen bin?


Denn ich brauche dich! 


Amen!“




Das sind nur 3 kleine Beispiele um dir zu unterstützen und zu helfen mit Gott zu reden. Das 
Geniale ist aber, dass du keine perfekte Sätze brauchst, um mit Gott zu reden. Komme so wie du 
bist. Rede mit ihm, so wie du mit jemanden anderen reden würdest. 


Wenn du gebetet hast, mach ich Dir Mut Kontakt mit anderen Christen aufzunehmen. Nicht um zu 
einem „christlichen Verein“ dazu zu gehören, sondern damit du merkst, dass du nicht allein bist. 
Außerdem können dir andere Christen - auch „Geschwister“ genannt - dir helfen, unterstützen, 
stärken, um Gott besser kennen und lieben zu lernen.


Wenn du Fragen hast, bzw. andere Christen in deiner Nähe suchst, kannst du mir gerne schreiben 
(julien@jrfortify.de) und ich werde versuchen dich in Kontakt mit anderen Christen zu bringen.


Ich wünsche Dir Gottes reichen Segen für 2022.


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard

mailto:julien@jrfortify.de

