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(„Die nächsten Schritte“) ‚Next Steps‘ wurde geschaffen, um dich 

dabei zu unterstützen, den christlichen Glauben kennenzulernen 

und mehr über Jesus herauszufinden, mehr über Ihn zu erfahren; 

wer Er ist und was es bedeutet, Sein Nachfolger zu sein.

Mit Jesus gehen

Wer ist Jesus? Und welchen Unterschied bedeutet sein Leben für 

mich? Beginne deine Reise jetzt, indem du lernst, was es wirklich 

bedeutet, Jesus zu folgen.

Der Heilige Geist

Der Heilige Geist wird oft missverstanden oder sogar völlig 

übersehen. Entdecke wer der Heilige Geist ist, was er tut und wie er 

denen hilft, die Jesus nachfolgen.

Eine neue Schöpfung

Was verändert sich, wenn ich ein Christ werde? Werde ich mich 

verändern? Finde heraus, was passiert, wenn du die Entscheidung 

triffst, Jesus Christus zu folgen und Christ zu werden.

Die Taufe

Die Taufe ist ein wichtiges Ereignis auf dem Weg mit Jesus. Hier 

erfährst du mehr darüber, warum es wichtig ist, sich taufen zu 

lassen.

Die nächsten Schritte

Jetzt, nachdem du alles darüber verstanden hast, was es heißt, ein 

Christ zu sein, was ist der nächste Schritt, den du machen solltest?



Jesus nachzufolgen ist eine sehr persönliche, 

individuelle Entscheidung. Jeder einzelne Mensch hat 

die Möglichkeit, sich selbst durch den Glauben für die 

Nachfolge Jesu zu entscheiden.

Ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein, war nie nur 

für eine ausgewählte oder exklusive Gruppe gedacht. 

Gott wollte, dass alle Menschen, aus jeder Nation, 

seinen Sohn als ihren persönlichen Retter annehmen.

Jesus zeigte seine Liebe für die Menschheit, indem er 

das ultimative Opfer brachte. Jesus gab sein Leben 

für uns, und im Gegenzug möchte er, dass wir ihm 

folgen.

Wenn wir Jesus folgen, glauben wir an ihn und an das, 

was er ist, und wir nehmen das ewige Leben an, das er 

uns anbietet. So einfach ist das. Wenn wir das tun, 

stimmen wir zu, uns Jesus unterzuordnen und ihm zu 

erlauben, unser Leben zu lenken und unsere 

Beziehung zu ihm über unseren eigenen Willen und 

unsere Wünsche zu stellen. Jesus nachzufolgen ist 

eine lebensverändernde Zusage, die ernst genommen 

werden sollte.

Gibt es in deinem Leben Herausforderungen? Hast du 

das Gefühl, dass du in der Dunkelheit unterwegs bist 

und keine Hoffnung für die Zukunft siehst? Wenn die 

Antwort auf diese Fragen "Ja" lautet, hast du die 

Möglichkeit, Ihm alles zu übergeben. Er kann dich in 

ein besseres, von Hoffnung erfülltes Leben führen.



So wie Eis und Dampf Wasser sind, glauben Christen, 

dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist alle 

gleichwertig und ein Teil desselben Wesens sind - 

und in Einklang miteinander wirken. Die Bibel lehrt 

uns auch, dass der Heilige Geist in uns wohnt.

Der Heilige Geist ist ein wunderbarer und starker Teil 

von dem, was Gott ist. Wir brauchen ihn in unserem 

Leben, damit er uns dabei hilft, zu dem zu werden zu 

dem Gott uns geschaffen hat.

Der Heilige Geist zeigt uns, dass es Sünde in 

unserem Leben gibt. Er kommt, um uns zu 

verdeutlichen, dass wir diese Sünde bekennen und 

das Geschenk der Erlösung empfangen müssen. 

Wenn wir uns von unserer Sünde abwenden (die 

Bibel nennt das auch Buße), kann der Heilige Geist 

uns helfen, einen neuen und besseren Weg für unser 

Leben zu sehen und Entscheidungen zu unserem 

Besten zu treffen.

Jesus sagte, bevor er in den Himmel auffuhr, dass 

der Heilige Geist kommen und in uns wohnen würde. 

Wir stellen ihn uns als Gott vor, der mit uns ist und 

uns hilft und befähigt, ein Leben zu führen, das die 

Güte Gottes widerspiegelt.

Wenn du dich als Nachfolger Jesu mal kraftlos, 

überfordert fühlst oder das Gefühl hast, im Leben zu 

versagen, kannst du darauf vertrauen, dass du nicht 

allein bist. Du kannst jeden Tag mit dem Wissen 

starten, dass der Heilige Geist da ist, um dir zu 

helfen. Er ist die Kraft, die dich aufrechterhält, dir 

Energie gibt und dich auf dem richtigen Weg bleiben 

lässt.



Sünde bedeutet einfach, Gottes perfekte Standards 

nicht zu erfüllen. Ein wichtiger Teil des Christseins ist die 

Umkehr von der Sünde und die Zuwendung zu Gott.

Der Fachbegriff dafür ist 'Buße'. Wegen der Sünde sind 

wir von Gott getrennt und haben ein Leben auf der Erde 

und eine Ewigkeit ohne Ihn vor uns. Die Bibel sagt uns, 

dass der Lohn oder die Folge der Sünde der Tod ist. 

(Römer 6:23 NGÜ)

Buße beginnt, wenn wir erkennen, dass wir gesündigt 

haben - dass viele Dinge, die wir gedacht, gesagt und 

getan haben, verletzend, falsch und ungesund waren. 

Wenn uns bewusst wird, wie unglücklich diese Dinge 

Gott machen, können wir um seine Vergebung und seine 

Hilfe bitten. Gott verspricht, dass er uns unsere Sünden 

vergeben wird.

Auch wenn unsere Versuche, mit dem Sündigen 

aufzuhören, nicht perfekt sind, ist Gottes Vergebung 

vollkommen und vollständig. Unsere Sünden sind 

vergeben und vergessen.

Die Bibel sagt: „Doch wenn wir unsere Sünden 

bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er 

vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem 

Unrecht, ´das wir begangen haben`.“ 1. Johannes 1,9 

NGÜ

Jesus liebt uns, und wenn wir an ihn glauben, werden wir 

die Ewigkeit mit ihm verbringen. Die Entscheidung, ein 

Christ zu sein, ist weit mehr als nur der Glaube an Jesu 

Leben, Tod und Auferstehung. Es ist eine tägliche 

Entscheidung, eine Beziehung zu Ihm zu haben.  Ihm zu 

folgen, mit Ihm zu reden und auf Ihn zu hören.

Beziehungen sind eine gegenseitige Angelegenheit und 

die Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu führen, wird 

dein Leben auf die bestmögliche Weise verändern.



Die Taufe ist der erste Schritt der Nachfolge als 

Christ. Sie ist ein äußerer Akt, der der Welt zeigen soll, 

was im Inneren der Person geschehen ist - dass Jesus 

jetzt in ihr lebt. 

Die Bibel sagt folgendes: „Petrus sagte zu ihnen: 

Kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen 

auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer 

Sünden, und ihr werdet die Gabe des heiligen 

Geistes empfangen.“ Apostelgeschichte 2,38 SLT

Buße tun bedeutet ganz einfach, die eigene Meinung 

zu ändern oder sich abzuwenden. Wenn du dich 

entscheidest, Jesus nachzufolgen, änderst du deine 

Einstellung, wendest dich von deinem alten Leben ab 

und wendest dich Jesus zu!

Wenn jemand bei der Taufe unter Wasser taucht, sagt 

er damit, dass er für sein altes Leben stirbt, genau wie 

Jesus gestorben ist, um die Sünden unseres alten 

Lebens wegzunehmen. Wenn er aus dem Wasser 

wieder auftaucht, zeigt das, ein Leben in Jesu 

Auferstehungskraft zu führen.

Das Untertauchen ist ein Begräbnis deines alten 

Lebens; das Auftauchen ist eine Auferstehung - Gott 

erweckt dich von den Toten, wie er es mit Christus 

getan hat.



Wenn das, was du bisher gelesen hast, in dir den Wunsch 

geweckt hat, eine Beziehung zu Jesus zu beginnen und 

ihm nachzufolgen, dann ermutigen wir dich, den nächsten 

Schritt zu tun und dieses Gebet zu sprechen:

Lieber Herr Jesus,

ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und ich bitte Dich um 

Vergebung. Ich glaube, dass Du für meine Sünden 

gestorben und von den Toten auferstanden bist. Ich 

wende mich von meinen Sünden ab und lade Dich ein, in 

mein Herz und mein Leben zu kommen. Ich möchte Dir 

als meinem Herrn und Retter vertrauen und nachfolgen.

Amen

Wenn du das gebetet hast, dann herzlichen Glückwunsch! 

Willkommen in der Familie! Dies ist der allererste Schritt 

auf dem Weg mit Jesus.



Wenn jemand Christ wird, geschieht etwas 

Erstaunliches - man wird ein völlig neuer 

Mensch, der ein neues Leben in Jesus hat!

Jeder, der zu Christus gehört, ist ein neuer 

Mensch geworden. Das alte Leben ist vorbei, 

ein neues Leben hat begonnen! All das ist ein 

Geschenk von Gott, der uns durch Christus 

zu sich zurückgebracht hat.

Christ zu werden hat nichts mit Religion zu 

tun, aber es bedeutet, ein verändertes und 

heiliges Leben zu führen, in dem Jesus im 

Mittelpunkt von allem steht, was wir tun und 

wer wir sind.

Bei der Nachfolge Jesu geht es darum, dass 

wir uns von ihm in ganz neue Menschen 

verwandeln lassen. Von innen nach außen!
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Das Wichtigste beim Entdecken des Glaubens und der Nachfolge 

Jesu ist, dass man beginnt, ihn besser kennen zu lernen.

Entdecke das Gebet

Gebet ist ganz einfach Kommunikation zwischen uns und Gott. 

Unsere Beziehung zu Gott ist eine gegenseitige Beziehung in der wir 

nicht nur mit Gott reden, sondern ihm auch zuhören sollten.

Das Gebet ist wie das Gespräch zwischen einem Kind und seinem 

eigenen Vater - manchmal bittet es um Dinge, die es braucht. Wenn 

wir ein Kind Gottes werden, haben wir das Privileg, mit Gott zu 

sprechen als unserem Vater und mit ihm über absolut alles 

sprechen zu können!

Warum versuchst du nicht heute zu beten? Sprich mit Gott über 

deinen Tag, erzähl ihm von den Dingen, die dich beschäftigen, aber 

sag ihm auch die Dinge, für die du dankbar bist.

Lies die Bibel

Die Bibel ist von Gott selbst inspiriert und beinhaltet durch viele 

Geschichten und Verse Seine Weisheit, Seine Güte, Seine Absichten 

und Sein Herz. Es ist wichtig, die Bibel immer wieder zu lesen, um 

im geistlichen Leben zu wachsen und zu gedeihen.

Die Bibel hilft uns dabei, diese Kost zu bekommen, denn sie zeigt 

uns, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Darin finden wir seine 

Führung für unser Leben, sie zeigt uns, wie wir überwinden können 

und gibt uns die Zusagen Gottes für heute.

Vielleicht kannst du heute in deiner Bibel lesen - wir schlagen immer 

vor, bei Johannes anzufangen, der etwa drei Viertel des Lebens von 

Jesus erzählt. Wenn du keine Bibel hast, kannst du die 

YouVersion-App kostenlos herunterladen und hast damit eine 

ganze Bibel auf deinem Smartphone.



Schließ dich einer örtlichen Gemeinde an

Es gibt viele Vorteile, sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen. 

Einer der bedeutendsten Aspekte ist, dass die Gemeinschaft uns 

hilft, zu wachsen.

Teil einer örtlichen Gemeinde zu sein, kann uns helfen, in unserem 

Charakter, unserer Weisheit und unserem Verständnis zu wachsen. 

Eine Ortsgemeinde kann uns auch in Zeiten der Not unterstützen 

und hilft uns, zu lernen eine größere Gemeinschaft zu lieben und ihr 

zu dienen.

Viele Ortsgemeinden haben Kinderangebote, Kleingruppen und 

Gemeindeaktionen, an denen man sich beteiligen kann. Wenn du 

erst zu einer Gemeinde gehörst, werden sich die Menschen dort wie 

eine Familie anfühlen – es entstehen Freundschaften, sie 

unterstützen dich und gehen diesen Weg, den man Leben nennt, an 

deiner Seite.

Alpha

Vielleicht hast du noch viele Fragen, nachdem du diese Broschüre 

gelesen hast, und das ist absolut in Ordnung.

Die Alpha-Kurse sind so konzipiert, dass sie der perfekte Ort für 

dich sind, um Fragen zu stellen und den Glauben weiter zu 

erforschen. Finde mehr über den Alpha-Kurs heraus (Link zu Alpha 

Online einfügen)
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