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In allen steckt sie
Keiner stillt sie

Viele zerstört sie

:die Lust



»HABE 
DEINE 
LUST AM 
HERRN!«
 So schrieb König David in Psalm 37,4 

 (Bibel)

Lust an waaas?? 

Sorry, aber was soll
 das?

Wie kann Gott, der 
Herr 

mich denn befriedig
en?



Jesus Christus, 
Gottes Sohn sagt:
»Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben 
haben und es im 
Überfluss haben.«
Die Bibel in Johannes 10,10

Gott will uns nicht 
einfach nur befriedigen. 
Er will 100%ige 
Erfüllung schenken.



Kein dauerhaftes Erfülltsein, 
wenig echte Ruhe und ein 
ständiges Verlangen nach 
mehr – das prägt den Alltag 
der meisten von uns.
Der Herr Jesus will dich aus 
dem Hamsterrad der Selbst
erfüllung herausreißen  
und dir ein von Gott erfülltes 
Leben schenken!

   Ok?!
Leben haben 
durch Jesus? 
Ich lebe doch.
Wie soll ich 
das verstehen?



Egal wie viel Geld, S
port, 

Party, Sex oder sonstwas
. 

Von außen immer hip. 

Immer top. Aber ... ich
 fühl 

mich eigentlich so le
er!

Diese Erfüllung kann 
man für kein Geld der 
Welt kaufen!
»Lust am Herrn« haben, 
kann nur derjenige, 
der an ihn glaubt.



»Wer an den Sohn 
glaubt, der hat ewiges 
Leben; wer aber dem 
Sohn nicht glaubt, der 
wird das Leben nicht 
sehen, sondern der Zorn 
Gottes bleibt auf ihm.«
Die Bibel in Johannes 3,36

Der Glaube an Jesus Christus 
stillt deine tiefsten Bedürfnisse. 

Durch Vergebung beruhigt er 
dein Gewissen vor Gott und 

gibt dir aus Gnade ein neues, 
sinnvolles Leben! Vetrau dich 

ihm an! Bete zu Jesus!



Lust an Gott, ewiges Leben?  
Hört sich das für dich fremd an? 
Das kann sich ändern!
Denn Gott hat sich das Leben 
seines geliebten Sohnes kosten 
lassen, um dein Vertrauen zu 
gewinnen. Ist er es nicht wert, 
sich mit ihm zu beschäftigen?

Lies in der Bibel und finde es 
selbst heraus: Es gibt nichts 
Besseres als die Lust an Gott!  
Er liebt dich!
Hört sich das gut an aber 
du zögerst noch? Gott zu 
vertrauen, war schon immer 
ein innerer Kampf. Wir kennen 
das auch. Schreib uns – wir 
tauschen uns gern mit dir aus.  
#lust@jesusistretter.de
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Lust? Oh, Mann,
das Leben bietet ja 
alles, was das Herz 
begehrt. Jeder wie 
er grad Bock hat. 
Das ist das Beste!

Wirklich?


