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Der erste Schritt 
Wahrscheinlich hast du diesen Brief in den Händen, weil du 
dich entschlossen hast, deinen ersten Schritt zu gehen oder 
ihn gegangen bist: Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dein 
Leben anzuvertrauen. 

Falls dieser Schritt noch aussteht: vielen hat geholfen, ein vor-
formuliertes Gebet mit ganzem Herzen zu beten. Hier ein 
Vorschlag: 

Jesus, 
ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich 

bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, 
dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld 

getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an.

Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. 
Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Fange an mich und meine 

Welt wieder in Ordnung zu bringen.

Amen.

Dein nächster Schritt
Wer sein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellt und 
anfängt ihm nachzufolgen wird zu einem Kind Gottes, daher 
herzlich willkommen in der Familie! Wir freuen uns auf dich!

Wir wollen dir helfen, deinen nächsten Schritt auf dieser 
Reise zu gehen. Links findest du ein paar Ideen und Infos 
dazu. 

Wenn du Fragen hast, dann melde dich sehr gerne unter 
info@panorama-kirche.de. Ansonsten sehen wir uns 
hoffentlich beim nächsten Gottesdienst in der Panorama 
Kirche Göppingen.   

 
www.panorama-kirche.de

Jesus kennenlernen 

Die beste Möglichkeit Jesus 
weiter kennen zu lernen ist 
sein Wort, die Bibel, zu lesen.  

Hier zwei Vorschläge aus der 
kostenlosen Bibel-App 
YouVersion für dich zum Lesen 
- allein oder mit jemandem 
zusammen:  

     5 Tage                   15 Tage 

Heiliger Geist 

Jesus nachfolgen ist keine 
Einhaltung von Regeln, 
sondern in erster Linie eine 
Beziehung mit ihm. Durch den 
Heiligen Geist bekommst du 
die Kraft Gottes, die dich von 
innen heraus verändert. Bitte 
Gott im Gebet um seine Kraft. 

Gemeinschaft 

Gottes Idee für die Menschen, 
die mit ihm in Beziehung 
leben, ist die Kirche. Suche dir 
eine Kirche, in der du dich 
wohlfühlst und die dir hilft, mit 
Jesus unterwegs zu sein. 
Werde Teil einer konkreten 
Gemeinschaft. Gerne bei uns 
in der Panorama Kirche 
Göppingen.

STARTERPAKET 
Herzlich willkommen

dein Pastor Arno
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