
S�ri�e des Glaubens



„
Wenn also jemand in Christus ist,

dann ist er eine neue Schöpfung:

Das Alte ist vergangen,

siehe, Neues ist geworden.

Die Bibel - zweit� K�in��brief 5,17



Hallo!

Du hast dich heute oder vor kurzer Zeit
entschieden, Jesus als deinen Herrn und
Erlöser anzunehmen und ihm nachzufolgen.

Wir freuen uns mit dir! Das ist die beste
Entscheidung, die ein Mensch treffen kann.
Jesus liebt dich über alle Maßen und genau
deshalb gab er sein Leben für dich. Sein
Wunsch für dich ist ein Leben in Fülle!

Alles schön und gut, aber bestimmt fragst
du dich: „Wie geht es nun weiter!?“ Das ist
eine gute Frage! Und deshalb haben wir
dieses Heft für dich erstellt. Es gibt dir
praktische Hinweise welche nächste Schritte
du gehen kannst, damit dein Glaube wächst.

Auf den folgenden Seiten sind 7 Tipps,
die du umsetzen kannst.Wenn du Hilfe
brauchst, dann sprich bitte jemanden
von unserem Willkommens-Team an.
Gerne helfen sie dir weiter.
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Komm wieder!
Das klingt banal, macht aber einen großen Unterschied.
Denn bei unseren Treffen ermutigen wir stets zu einem
Leben mit und für Jesus. Und darum geht es letztlich bei
einem Leben als Christ. Wieder zu kommen bringt dich
außerdem mit verschiedenen Leuten in Kontakt, die
womöglich Antworten auf Fragen haben, die du dir
schon lange stellst.

Bleib informiert!
Wir haben einen FCG Steyr Infokanal, den man mittels der
kostenlosen App „Telegram“ abonnieren kann. Dort informieren
wir regelmäßig über bevorstehende Aktivitäten usw. Wenn du
bei der Installation Hilfe brauchst, dann findest du eine Anleitung
auf unserer Homepage unter www.fcg-steyr.at/telegram Oder
wende dich an unser Willkommens-Team.

Lerne andere Jesus-
Nachfolger kennen!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten andere
Mitchristen kennenzulernen. Besonders
einfach ist das in einer unserer Kleingruppen.
Eine Übersicht der Gruppen inklusive Bilder
der Gruppenleiter findest du unter
www.fcg-steyr.at/kleingruppen
Gerne helfen wir dir eine passende
Gruppe zu finden!
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4Lies in der Bibel!

Das Wort Gottes, die Bibel, bietet dir Nahrung für deinen
inneren Menschen. Wenn du Gott durch sein Wort zu dir
sprechen lässt, dann wird das nicht ohne positive Aus-
wirkungen bleiben. Denn Gottes Wort ist lebendig und
wirksam! Wenn du noch keine Bibel hast, dann schenken wir
dir gerne eine bzw. können dir helfen, eine passende zu
finden. Tipps für deine regelmäßig Bibellese findest du unter
www.fcg-steyr.at/bibellese. Solltest du bereits Teil einer
Kleingruppe sein, dann lass dir dort helfen, Bibellesen zu
einer Gewohnheit in deinem Leben zu machen.

Bete!
„Hilfe!“ - das ist der erste Gedanke, der vielen Menschen
kommt, wenn sie aufgefordert werden, zu beten. Das liegt
daran, dass Gebet fälschlicherweise als etwas wahrgenommen
wird, das man über viele Jahre harten Trainings erlernen muss.
Dabei ist Gebet in erster Linie Reden mit Gott! Ein kurzes,
simples Gebet, das von Herzen kommt, ist Gott lieber als
lange, oberflächliche Rede. Trau dich, mit Gott ins Gespräch
zu kommen! Erzähle ihm, was dich bedrückt. Danke für das,
was gut ist. Preise ihn, für das, wer er ist. Nur Mut, auch du
kannst beten!



6Komm zu ALPHA!
Was wir so an ALPHA schätzen, ist der Gemeinschafts-
Faktor. Jeder Abend beginnt mit einem gemeinsamen
Essen. Und wie wir alle wissen, bringt Essen
Menschen zusammen - egal woher sie kommen.
Nach dem Essen gibt es einen Vortrag über
Grundlagen des christlichen Glaubens. Wir nutzen
dafür die ALPHA Film Serie. Zuletzt runden wir das
Treffen mit einer Gesprächsrunde ab. Dabei gibt es
Kaffee & Tee und oftmals Nachspeise …mmmh!
Lecker! Darum lieben wir ALPHA!

Wir führen seit einiger Zeit meist einen ALPHA Kurs pro
Jahr durch. Wir hoffen, das in Zukunft steigern zu
können. Weitere Infos findest du auf unserer ALPHA
Seite: www.fcg-steyr.at/alphakurs

Alpha ist eine Reihe von interaktiven Treffen bei
denen der christliche Glaube entdeckt wird. Wir
behandeln Fragen wie „Wer ist Jesus?“, „Was kann
mir Gewissheit des Glaubens geben?“ oder „Wie
widerstehe ich dem Bösen?“ Es werden keine
Vorkenntnisse erwartet. In lockerer
Atmosphäre kannst du zuhören,
deine Fragen vorbringen und
Neues lernen.



7Lass dich coachen!
Ein Glaubens-Coach ist eine Person aus unserer Gemeinde,
die bereits einen Erfahrungsvorsprung in der Nachfolge von
Jesus hat. Gerne wollen wir dir helfen, jemanden zu finden der
dich unterstützt, die in diesem Heft beschriebenen Tipps
umzusetzen. Schritt für Schritt in deinem Tempo. Hier sind
einige Dinge bei denen dich dein Coach begleiten kann:

• Gemeinsam an einer Kleingruppe, Gottesdienst, ALPHA und
anderen Treffen teilnehmen

• Gemeinsam beten
• Verschiedene Arten der Bibellese kennenlernen
• Die Grundlagen des Glaubens gemeinsam entdecken
• Dich für die Glaubenstaufe vorbereiten & begleiten

Komm auf einen der Pastoren, einen anderen Leiter oder
jemanden vom Willkommens-Team zu, um diesen Schritt
zu gehen.





Menschen, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen,
bekommen häufig in der ersten Glaubensphase
Zweifel: Macht dieser Weg einen Unterschied? Ist er
überhaupt richtig? Und so weiter… Hier ist eine
Auswahl an Bibelversen, die dir Bestätigung schenkt,
dass mit deinem Bekenntnis zu Jesus WIRKLICH etwas
völlig Neues begonnen hat.

Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ...

… erwählt vor Erschaffung der Welt
Johannes 15,16
Epheser 1,4
2. Thessalonicher 2,13

... ein Kind Gottes
Johannes 1,12
Römer 8,14-16
Galater 4.6

Ermutigung für deinen
weit�en Weg



… ein neuer Mensch
2. Korinther 5,17
Epheser 4,24

… Teil der Familie Gottes
Epheser 2,19
Philipper 3,20

… sicher und geborgen
in Jesus
1. Petrus 1,5
1. Johannes 5,18

… fest verwurzelt in Christus
Epheser 3,17
Kolosser 2,7

... Gottes Eigentum
1. Korinther 6,20

... Freund Jesu
Johannes 15,15
Titus 2,14

... eins mit Christus
Johannes 14,20
1. Korinther 6,17

… angenommen und
geliebt von Gott
Epheser 2,4
Kolosser 3,12
1. Johannes 3,1-2

... gerecht gemacht
Römer 5.1
2. Korinther 5,21

... frei von Sünde und
Verdammnis
Römer 6,14
Römer 8,1

... befreit aus dem Machtbereich
der Finsternis
Kolosser 1.13

... Teilhaber der göttlichen Natur
2. Petrus 1,4

... Salz und Licht
Matthäus 5,13-14

… Tempel des Heiligen Geistes
1. Korinther 3,16
1. Korinther 6,19

… König und Priester
1.Petrus 2,9
Offenbarung 1,6

… Diener Gottes
Römer 6,22
1. Korinther 4,1

…Mitarbeiter Gottes
1. Korinther 3,9

... Zeuge und Repräsentant Jesu
Apostelgeschichte 1,8

... Gottes Werkzeug, geschaffen
zu guten Werken
Epheser 2,10

…mehr als ein Überwinder
Römer 8,37
1. Korinther 15,57




