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Schritte in unserer Nachfolge an Jesus:
1. Gott kennen
2. Freiheit erleben
3. Unsere Bestimmung entdecken
4. Einen Unterschied machen
Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und
gehörten von da an zur Gemeinde – insgesamt etwa dreitausend
Menschen. – Apostelgeschichte 2,41
1. Um dem Vorbild Jesu zu folgen
2. Um zu demonstrieren, dass Gottes Gnade gesiegt hat

RÜCKBLICK
!

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen?

!

Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.
!

Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an?

!

Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird
hineingesprochen?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
!
!

Wie geht es dir mit dem Thema Taufe?
Bist du schon getauft?
Mit welchen Gedanken/Gefühlen blickst du heute auf deine Taufe
zurück, falls du schon getauft bist?
Was hat sich in deinem Leben danach (prozesshaft) verändert?
Erzählt euch gegenseitig von euren Geschichten mit Jesus.
Worauf freust du dich, falls du dich taufen lassen möchtest?

Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des
Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist
Gottes Geschenk. – Epheser 2,8

!

3. Um öffentlich zu bekennen, was Jesus in Dir getan hat

MEIN NÄCHSTER SCHRITT

Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich
vor meinem Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet,
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.
– Matthäus 10,32-33

!

Möchtest du diesen Schritt gehen, falls du noch nicht getauft bist?
Was hindert dich?

!

Falls du schon getauft bist: Kannst du dir vorstellen, eine Person, die
sich taufen lässt, ein Jahr lang zu begleiten? Besonders in den ersten
Jahren unserer Nachfolge an Jesus ist das ungemein wertvoll. Wir
würden uns sehr darüber freuen! Falls du dir das vorstellen kannst,
melde dich bitte bei einem unserer Pastoren dazu.

Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe den Namen des
Herrn an und lass deine Sünden abwaschen. – Apostelgeschichte 22,16

