
NEUES 
LEBEN 



Wir sind so erfreut über die 
Entscheidung die du gerade 
gemacht hast Jesus
nachzufolgen! 

Das ist eine lebensverän-
dernde Entscheidung, eine die 
du nie vergessen noch
bereuen wirst. Heute ist ein 
historischer Tag für dich.

WILLKOMMEN 



Besonders wenn du nicht in einem Christlichem 
Umfeld lebst kann es verwirrend
sein. Ein Christ zu sein bedeutet einfach Jesus 
zu folgen. Wir ermutigen dich Ihn
besser zu kennen und würden Dir gerne helfen 
diesen Weg zu beginnen.

Nimm dir Zeit 
diesen Moment 
zu feiern. 

Du wirst dich vielleicht wundern, 
Was jetzt? 

Was werde ich tuen?



Die Entscheidung die du eben getroffen hast, 
ist ein sehr wichtiger Schritt für
dein ganzes Leben. Die Bibel beschreibt in 
vielfältigen Wegen was passiert wenn
du dein Leben Gott übergibst.
Hier sind einiger dieser Wahrheiten:

WAS 
PASSIERT? 



Du wirst als „Nicht Schuldig“ 
erklärt von Gott. 
Jesus Christus hat den Preis
bezahlt für jede falsche Handlung in deinem 
Leben. Er hat dich freigesetzt
und Dir ist komplett vergeben. 
„So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die,  
welche in Christus Jesus sind“ (Römer 8Y1) 

In der Bibel wird der Schritt 
den du getan hast « von neum 
geboren ». 
genannt. Dadurch das du Gott in dein Leben ein-
geladen hast lebt er nun in
Dir durch seinen Heiligen Geist und dies ist ein 
komplett neues Leben. 
„Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“  
(2. Korinther 5Y17) 



Durch deine Entscheidung bist 
du ein Teil des Volkes Gottes 
geworden. 
Wie ein Volk bestimmt ist zusammen zu Le-
ben, brauchst auch du andere Christen und sie 
brauchen dich. 
„euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk 
seid“ (1. Petrus 2Y10a)

Du bist ein Kind Gottes 
geworden. 
Als solches kannst du eine enge Beziehung mit 
Ihm haben und anfangen mit Ihm persönlich zu 
sprechen. Das ist was wir Gebet bezeichnen.
„Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, 
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen 
glauben“(Johannes 1Y12)(John 1:12)



Wenn du Gott gebeten hast Dir deine Sünden 
zu vergeben und Dir ein neues Leben zu 
schenken, dann kannst du sicher sei das diese 
Versprechen direkt von
Gott für dich sind : 

Gott hört mich. 
„Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir 
flehen, und ich will
euch erhören.“ (Jeremia 29Y12) 

VERSPRECHEN 
AUF DIE DU DICH 
V E R L A S S E N 
DARFST 



Gott liebt mich für wer ich bin. 
„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn.“ (Römer 8Y38-39)

Gott vergibt mir.
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 
aller Ungerechtigkeit.“ (1. Johannes 1Y9)

Ich habe das ewige Leben. 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und 
dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben 
und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum 
Leben hindurchgedrungen.“( Johannes 5Y24) 

Gott ist mit mir, nicht gegen mich. 
„Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen; und wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ (Johannes 
6:37)  Gott sagt „Ich will dich nicht aufgeben und dich 
niemals verlassen.“(Hebräer13:5)



Bibel 
Fang an nach einer Bibel zu schauen. Du kannst 
entweder eine Papierversion nehmen oder sie Dir 
aufs Handy laden, die App heißt Bible oder You-
version. Es ist ziemlich hilfreich die Bibel zu lesen 
und zu verstehen.
Die Bibel ist der beste Weg Jesus besser kennen-
zulernen da sie sein Leben erzählt und seine Be-
ziehung zur Menschheit. Es ist ein großes Buch, 
ich würde dich ermutigen mit einem der Evange-
line von Johannes oder Markus anzufangen. 

WAS WERDE 
ICH JETZT TUEN?



Gebet 
Gebet kann ein wenig verängstigend oder 
komisch wirken, oder du weißt nicht „wie“ man 
betet, es bedeutet aber einfach mit Gott zu re-
den. Wir wollen dich ermutigen ganz einfach zu 
reden, mit deinen eigenen Worten. Du musst
Gott nichts vormachen. Er ist dein Vater und 
liebt es zu hören wie es dir geht, was in deinem 
Leben passiert, deine Bedürfnisse oder deine 
Fragen. Er ist nicht erschrocken über irgen-
detwas was du sagst. Er hört dein Gebet und Er 
wird antworten. 



Weiter unten stellen wir Dir noch ein paar wei-
tere praktische Schritte vor, aber
vergiss nicht: mit Jesus zu leben ist nicht eine 
Liste an Regeln nach denen zu
leben ist oder Sachen die du absolut tuen 
musst. Jedoch glauben wir das diese
Werkzeuge Dir helfen werden weiter in deinem 
Glauben zu wachsen!

Kirchengemeinde 
Sei Teil einer Gemeinde. Eine Gemeinde ist 
nicht einfach nur ein Gebäude, es ist eine Ge-
meinschaft an Leuten die Jesus lieben.
Zusammenzukommen mit Leuten die den 
gleichen Glauben teilen, ist ein gutes



Fundament um Jesus nachzufolgen. Wir ermu-
tigen dich, dich einer lokalen Gemeinde an-
zuschließen wo du verbunden sein kannst mit 
anderen Christen, Freundschaften bauen kannst 
und ermutigt wirst. 

Freundschaften  
Teile deine Entscheidung. Vielleicht kennst 
du einen Freund, ein Familienmitglied, einen 
Mitarbeiter oder jemand der Christ ist. Ich lade 
dich ein deine Entscheidung mit Ihnen zu teilen. 
Ich bin mir sicher diese Person wird sich freuen 
dies zu hören, sie werden für dich da sein und 
Dir helfen auf diesem Weg, z.b. Wenn du fragen 
hast oder mit jemandem beten möchtest have 
any questions or want someone to pray with.



Jüngerschaft 
In der Bibel wird ein Nachfolger von Jesus Jünger 
genannt. Sie lernten mit und wie Jesus zu leben. 
Wenn dich das auch interessiert zu lernen dann 
möchte ich dir den Alpha Kurs vorschlagen. Nor-
malerweise ist dies ein 8 Wochen Program bei 
welchem du dich bei einem Essen mit anderen 
Christen verbinden und über die großen Fragen 
des Lebens sprechen kannst.
Hier ein Link mit welchen du mehr erfahren 
kannst und eine Gruppe in Deiner Nähe findest:
https://www.alpha.org/global



© All rights reserved 
IAHM - International Healing  Ministries Route du Flon 28, 1610 Oron-la-Ville, Switzerland

WWW.HEALING-MINISTRIES.ORG

Wir hoffen das diese Werkzeuge 
Dir helfen werden auf deinem 
wunderbaren Weg.

Wir beten für dich. Hab einen 
großartigen Tag!


