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IDENTITÄT

Neues Ich
Die Entscheidung, Jesus in dein Herz und Leben einzuladen, ist die grösste und beste 
Entscheidung, die du je gefällt hast! 

Wer an ihn glaubt, wird selig, so sagt es die Bibel (Markus 16,16). Das heisst, wer an Jesus glaubt, wird 
nach dem Tod weiterleben. Dein Glaube an Gott wird jedoch schon dein jetziges Leben hier auf der Erde 
positiv prägen. 

Gottes Geist wohnt in unseren Herzen und beginnt, uns Schritt für Schritt ihm ähnlicher zu machen. 
Er wird jedoch deinen freien Willen nie untergraben, nichts tut er ohne deine Einwilligung. 
Du entscheidest immer, wie stark er dich verändern darf und ob du es überhaupt zulassen möchtest. 

Wir gratulieren dir zu deiner wichtigsten Entscheidung, Jesus in dein Herz und Leben 
einzuladen! Hast du jemandem aus deinem Umfeld davon erzählt?
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                       

Schaffe dir irgendeine Erinnerung an deine Entscheidung! Schreibe es vorne in das New Beginning 
Booklet, halte es in einem Tagebuch fest, gestalte ein Bild oder notiere es irgendwo. Denke daran: Deine 
Entscheidung zählt, du gehörst ab sofort zur Familie von Gott!
              
              
              
              
              
              
                     

Was bedeutet es für dich, zuzulassen, dass Gott dich kontinuierlich zum Positiven verändern möchte?
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Neues Leben
Gott entfernt negative Etiketten, die an uns kleben, er sieht in uns keine Versager oder Opfer, 
sondern seine geliebten Söhne und Töchter. In dieser neuen Identität zu leben ist ein Prozess, der nicht 
über Nacht passiert, sondern Tag für Tag, Schritt für Schritt. Gott und seine Sichtweise breiten sich in 
unseren Herzen immer mehr aus, indem wir Zeit mit ihm verbringen und sein Wort (die Bibel) kennen 
lernen und umsetzen. Durch diese neuen Wahrheiten werden sich unser Denken und unser Handeln 
stetig verändern. 

Gottes Sicht wird sich in unserem Leben entfalten und niemand anderes kann uns besser sagen, wer 
wir sind, als Gott selbst. Er ist unser Schöpfer, er hat uns geschaffen, er hat uns als Erstes geliebt, er hat 
uns vergeben und durch Jesus befreit. Wir sind geliebt und wertvoll, obwohl wir Fehler machen.

Bist du bereit, Gottes Sicht in deinem Leben zuzulassen und negative Etiketten entfernen zu lassen? 
Was hilft dir dabei?
              
              
              
              
              
              
              
                       

Diese negativen Etiketten ersetze ich mit positiven Aussagen:
              
              
              
              
              
              
              
                         

Vergebung
Jesus lebte ein sündenfreies Leben. Er war das perfekte Opfer für die Verfehlungen der Menschen.
Er war bereit und würdig, alle Fehler zu tragen. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung an Ostern hat 
er für uns Menschen ein für allemal die Ver- bindung zu Gott wiederhergestellt. Durch ihn sind unsere 
Sünden vergeben, die aus der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. 

Eigentlich wären wir für das Paradies geschaffen. Hier auf der Erde herrschen nicht überall paradie-
sische Zustände. Da sind Schmerzen, Scham, Schuld etc. Jesus kommt in unser Leben, mitten in alles 
Unperfekte und stellt die Verbindung zu Gott inmitten unserer Umstände wieder her. 
Es ist alles vergeben. Nimm die Vergebung bewusst in Anspruch. Wenn es dir hilft, schreib deine 
Sünden auf grosse Steine und wirf sie in den Fluss oder schreibe alles auf ein Papier und verbrenne es.
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Gnade
Jesus dreht die Religion auf den Kopf und streckt uns ein ungewöhnliches Angebot entgegen: 
Bedingungslose Liebe durch unverdiente Vergebung! Wer seinen Worten Glauben schenkt und sein 
Angebot annimmt, dem sind ALLE Fehler vergeben. Damit ist die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. 

Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Male dir das immer wieder vor Augen. Es braucht 
keinen Zusatz, keine besondere Leistung. Gottes Liebe ist gratis.
              
              
              
              
              
              
                      

Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
              
              
                   
                      

GOTT, DREIEINIGKEIT UND TAUFE

Gott ist der ultimative Schöpfer, Herrscher und Vater des ganzen Universums. 
Jesus ist sein Sohn, der schon von Anfang an bei Gott war.
Er wurde von Gott zur passenden Zeit auf die Erde geschickt, um die Menschen aus ihren Sünden zu 
retten und den Weg zu Gott, dem Vater, wieder frei zu machen. 

Der Heilige Geist, ist Gottes Geist, der schon von Anfang
an bei Gott war. Er sprach im Alten Testament nur zu auserlesenen Leuten, am häufigsten zu den Pro-
pheten. Jesus lebte nach seiner Auferstehung noch 40 Tage auf der Erde, dann holte Gott ihn zu sich 
in den Himmel (Auffahrt). Nach der Heimkehr von Jesus schenkte Gott den Jüngern seinen Heiligen 
Geist. Dies feiern wir noch heute an Pfingsten. Jesus nannte ihn seinen Stellvertreter und Helfer. Durch 
seinen Geist ist Gott 24/7 bei uns, er wirkt in uns, spricht zu uns, verändert und führt uns jeden Tag. 

Wer ist Gott für dich? Unsere Erkenntnisse sind Stückwerk, aber auf alle Fälle darf unsere Sicht von 
Gott immer noch Raum nach oben haben, damit unser Glauben noch grösser werden kann, weil Gott 
grösser ist. 
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Wer ist Jesus für dich? Sprichst du mit ihm? Hat er einen Platz in deinem Alltag?
              
              
              
              
              
                      

Wer ist der Heilige Geist für dich? Was löst das Bild vom Postboten aus dem Clip bei dir aus?
              
              
              
              
              
                     

Taufe
Jesus fordert jeden Menschen auf, der an ihn glaubt, sich durch den symbolischen Akt der Taufe 
öffentlich zu ihm zu bekennen. Bei der Taufe wird bildlich, was Jesus für uns getan hat. Durch das 
Untertauchen ins Wasser wird alle Schuld von uns abgewaschen. Durch das Wiederauftauchen 
erinnern wir uns an seine Auferstehung. 

Alles wird neu, unser altes Ich geht unter und wir dürfen als neue Menschen wieder
 aus dem Wasser auftauchen. 

Bist du bereits als erwachsene Person getauft? Was hat das in dir ausgelöst?
              
              
              
              
                       

Möchtest du dich taufen lassen? Hast du noch Fragen dazu? 
Kennst du Möglichkeiten, dich taufen zu lassen?
              
              
              
                    

Taufe in der 
HOPE & LIFE CHURCH

Taufgespräch Mentoring (Mentoring Level 1)
HOPE & LIFE CHURCH
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Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
              
              
                                                  
  

BIBEL

Die Bibel lesen
Wer die Bibel nur mit dem Verstand liest, kann sich damit schwertun. Erst der Heilige Geist macht die 
Worte der Bibel lebendig. Er schenkt Erkenntnis, erklärt Verse und Geschichten, berührt unser Herz 
und beleuchtet, was Gott uns sagen möchte. Um die Bibel verstehen zu können, brauchen wir Gottes 
Geist. Deshalb schlägt uns Jesus vor, uns bewusst zurückzuziehen und uns auf Gott zu fokussieren. 
Lade Gott in einem einfachen Gebet ein, dir sein Wort näher zu bringen: 

Danke Jesus, dass du mir hilfst, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Heiliger Geist, sprich zu meinem 
Verstand und zu meinem Herzen, ich möchte hören und begreifen, was du mir heute zu sagen hast. 
Amen. 

Mache dir keinen Stress beim Bibellesen. Was dich anspricht, im gesunden Sinn herausfordert und 
ermutigt, nimm für dich im Glauben als Wahrheit an. Was du nicht verstehst, lege einfach vorerst noch 
beiseite. Zur richtigen Zeit wirst du es verstehen. 
              
              
              
              
              
              
                      

TIPPS & TRICKS 
Welche der folgenden Hilfen hast du bereits ausprobiert?

• Hörbibel
• Verschiedene Übersetzungen
• Bibelapp 
• Aktives Bibellesen 

(Verse anstreichen, Tagebuch führen, weiterführende Literatur verwenden etc.)
• Bible Art Journaling
• Gemeinschaftliches Bibellesen
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Einsteiger
Wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, ist das Johannes-Evangelium im Neuen Testament ein 
guter Ausgangspunkt. Durch das Lesen der Evangelien siehst du Jesus durch die Augen seiner Jünger 
und wirst mit seinem Leben und Dienst vertraut. Danach kannst du einfach im Neuen Testament wei-
terfahren und mit dem Alten aufhören. 

Womit möchtest du in der nächsten Woche beginnen, um dich an das Bibellesen heranzutasten?
              
                      

Wann ist deine beste Zeit, um in der Bibel zu lesen?
              
                       

Gibt es falsche Bilder über die Bibel, die du noch loswerden möchtest?
              
              
                         

Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
                        

GEBET – DIREKTER DRAHT ZU GOTT

Wir können jederzeit mit Gott reden und darauf zählen, dass er uns hört und versteht. Es benötigt dafür 
keine komplexen oder einstudierten Gebetsformeln. Wir dürfen mit Gott sprechen, als wäre er unser 
bester Freund, als hätten wir keine Geheimnisse voreinander. Er wird unser Vertrauen weder miss-
brauchen noch unsere Worte missverstehen, er sieht in unser Herz und kennt unsere Geschichte und 
unsere Gedanken. 

Er liebt uns wie wir sind. Je mehr wir Zeit mit einem Freund verbringen, desto besser lernen wir ihn 
kennen und können uns selbst sein, bei Gott ist es dasselbe. 

Du kannst alles mit Gott besprechen, nichts ist zu schwer, kein Anliegen zu unbedeutend für ihn. Ihm 
ist alles möglich, du musst keine geschliffenen Worte dafür verwenden. Probiere es doch einfach mal 
aus und picke eine Art des Gebets raus:

• Formuliere dein Gebet in schriftlicher Form.
• Gehe in die Natur und rede dort laut oder leise mit Gott.
• Nimm einen Psalm und bete ihn, oder bete das Vater Unser aus Matthäus (Matthäus 6.9-13)
• Höre einen Worshipsong und mache die Worte zu deinem Gebet (auf Spotify findest du beispiels-

weise die Worshipsongs der HOPE & LIFE CHURCH auf Mundart).
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Schreibe auf, was dir dabei bewusst geworden ist:
              
              
              
              
                                    

Nimm dir Zeit, mit Gott zu sprechen! Gibt es Dinge, die dich daran hindern, mit Gott zu sprechen?
              
              
              
              
                          

Deine Worte haben Macht. Sie sind wie Gebete und setzen etwas in Bewegung. Benutze sie, um 
auszusprechen, wie deine Zukunft sein soll und wie dich Gott sieht.  Schreibe dir deine positiven 
Gedanken auf!

Wie kannst du rausfinden, was Gott über dich sagt? Wie schaffst du es im Alltag, 
gute Worte zu wählen?
              
              
              
              
                     

Im Booklet Daily Declarations stehen  
kraftvolle Statements für jeden Morgen. 
Nutze sie und starte anders in den Tag!

Wie könntest du deine Zeit mit Gott gestalten, damit dir Jesus auch wirklich dienen kann und du 
erfrischt aus dieser Zeit gehst?
              
              
              
              
                
                      

Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
              
              
                      

Zum Booklet
Daily Declarations
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BEZIEHUNGEN

Es zahlt sich längerfristig aus, wenn du dich mit den richtigen Freunden umgibst, die dich in deinem 
Glaubenswachstum begleiten und unterstützen.

Wie hast du die Fragen der Beziehungsbestandesaufnahme beantwortet? 
Gibt es etwas, das du verändern möchtest in dieser Hinsicht?

Mache Inventur deiner Freundschaften und schreibe auf, welche Beziehungen du auf Mentoringbasis, 
auf ebenbürtiger Basis und auf Investitionsbasis lebst. Schreibe auch auf, in welchem Bereich du dir 
noch mehr Beziehungen wünschst.

Mentoringbasis   ebenbürtiger Basis   Investitionsbasis
             
             
             
             
             
             
             
             

Vergebung
Vergebung macht dich stark und gnädig, zieht dich näher an Gottes Herz und vertieft deine Beziehung 
zu ihm auf eine unvergleichliche Art und Weise. 

Wo brauchst du Heilung und Vergebung dir oder anderen gegenüber? Schreibe deine Gedanken auf. 
Sprich mit Gott darüber und bete alleine oder mit jemandem.
              
              
              
              
                         

Achte und ehre
Einander zu achten und Respekt zu erweisen ist ein wichtiger Schlüssel für gesunde Beziehungen. 
Beziehungen steigen auf ein neues Level, wenn Achtung und Ehre als fester Bestandteil 
integriert werden. 

Beginne, ermutigende und positive Kommentare auszusprechen. Geize nicht mit echtem Lob, mit An-
erkennung und ehrlichen Komplimenten. Ehre Menschen, indem du mehr in ihnen siehst,
ihre Stärken schätzt und ihnen Möglichkeiten gibst, ihre Gaben und Talente zu entdecken und auszu-
leben. So wirst du bald sehen, wie Menschen um dich herum aufblühen und beginnen, über sich selbst 
hinaus zu wachsen. Werde wachsam für das Potential deiner Mitmenschen und investiere in ihre 
Stärken anstatt ihre Schwächen hervorzuheben. Sei eine Person, die andere durch ihre Liebe und ihren 
Respekt weiterbringt, schützt und ehrt. 



11

Welche Situationen kommen dir in den Sinn, in denen du das üben und umsetzen kannst? Welche 
Personen kommen dir in den Sinn, denen du Achtung entgegenbringen kannst?
              
              
              
              
              
                      

Bitte Gott um Gelegenheiten, in diesem Bereich zu wachsen und 
freue dich an den kleinen Erfolgen im Alltag!

Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
              
                      

KIRCHE

König David erwähnt ein spezielles Geheimnis in den Psalmen: Wer verwurzelt ist im Haus 
des Herrn, wer nach Gottes Willen lebt, wird aufblühen, geistlich wachsen und von Gott gesegnet 
und erfüllt werden. 

Die Bedeutung von «verwurzelt sein im Haus des Herrn» heisst nicht, dass wir treu am Sonntag den 
Gottesdienstbesuch erledigen. Es geht um Beziehungen, um das gemeinsame Anbeten von Gott, es geht 
darum zusammen durchs Leben zu gehen, füreinander da zu sein, Freud und Leid zu teilen, einander 
tatkräftig zu unterstützen. Wer Wurzeln gräbt, lässt sich nieder, man profitiert und investiert, man 
nimmt und gibt und wird zusammen stärker als alleine. 

Was bedeutet dieses verwurzelt sein im Haus des Herrn für dich? Wie hast du Kirche bisher erlebt?
              
              
              
              
              
              
                                   

Kirche kann ein herrlicher Ort zum Auftanken von Körper, Geist und Seele sein. Sie ist jedoch kein 
Museum für Heilige, sondern eher ein Krankenhaus für Verletzte und Sünder. Keine Kirche ist perfekt, 
spätestens sobald Menschen darin ein- und ausgehen. Sie lehrt dich, zu liebe, zu vergeben und andere 
Menschen zu achten und zu akzeptieren.
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Bist du bereit,…
… Kirchenillusionen zu kompostieren?
… dein Herz neu für das Haus Gottes zu öffnen?
… Verletzungen loszulassen?
… neu zu vertrauen?
… Vergebung zu kultivieren?
… Gott in seinem Haus zu feiern und zu ehren?
… Gottes Bodenpersonal in aller Unperfektheit zu umarmen?

              
              
              
              
              
                       

Wie kannst du durch deine Zeit Teil der Kirche werden? 
Wo siehst du Gaben und Potential zum Mitarbeiten?
              
              
              
                           

Du kannst auch mit deinen Finanzen verwurzelt sein und die Kirche mit deinen Finanzen 
unterstützen. Was löst dieses Thema bei dir aus? Hast du bereits erlebt, welch gewaltigen Einfluss 
es haben kann, wenn du Gott mit deinen Finanzen ehrst?
              
              
              
              
              
                          

Du begibst dich zusammen mit anderen Besuchern der Kirche auf eine geistliche Reise. 
Was könnte dir helfen, unterwegs zu bleiben und deinen Glauben aktiv zu teilen?
              
              
              
              
              
                      

Was nimmst du mit in die nächste Woche?
              
              
              
              
                       


