
Dank sei Gott der Dich gefunden hat! Und danke, dass Du Dich finden 

hast lassen, Dich für ein Leben mit ihm entschieden hast! 

Jesus hat Dir gerade ein neues Leben geschenkt indem er die ganze Schuld 

Deines Lebens auf sich genommen hat. Er wollte das so weil er wusste, dass das 

der einzige Weg ist wie wir Menschen davon frei werden und wieder zu Gott 

kommen können. Und wenn Du das nun innerlich spürst, so ist dies der Heilige 

Geist – auch Geist Gottes genannt – der Dir innerlich bestätigt, dass Du nun ein 

Kind Gottes bist. 

Du hast die wichtigste Beziehung für dein gesamtes Leben begonnen. 

Beziehungen müssen gepflegt werden – und bei Gott geschieht dies durch 

Gebet. Mach diesen Schritt indem Du jederzeit mit einem selbst formulierten 

Gebet mit Gott sprichst. Jesus lehrte zudem seinen Nachfolgern ein Gebet, das 

Du auch beten kannst. Das folgende Gebet namens „Vater unser“ steht im 

biblischen Buch Matthäus Kapitel 6 Vers 9-13): 

Unser Vater im Himmel! Weil Du nun ein Kind Gottes bist 
darfst Du Gott Vater nennen. 

Dein Heiliger Name soll geehrt 
werden. 

Damit drückst Du aus, dass Gott 
anbetungswürdig ist. 

Lass deine neue Welt beginnen. Du bittest Gott, dass er sich mehr 
und mehr in der Welt zeigt. 

Dein Wille geschehe hier auf der 
Erde, 

Damit gibst Du Gott die Freiheit, 
dass sein Wille in Dir geschieht. 

wie er im Himmel geschieht. Mit diesem Satz legst Du den 
Maßstab des Willen Gottes fest. 

  



Gib uns auch heute wieder, war wir 
zum Leben brauchen. 

Damit bittest Du Gott um Segen 
und dass er dich mit allem versorgt 
was du brauchst. 

Vergib uns unsere Schuld, wie wir 
denen vergeben, die uns Unrecht 
getan haben. 

Du bist noch nicht perfekt. Wo Du 
neu sündigst bittest Du erneut um 
Vergebung. Bitte Gott um Kraft zur 
Versöhnung. 

Lass uns nicht in Versuchung 
geraten dir untreu zu werden, und 
befreie uns vom Bösen. 

Damit bittest Du Gott Deinen 
Glauben stark zu machen und 
dafür, dass der Teufel keinen 
Einfluss mehr bei Dir hat. 

Denn dir gehören Herrschaft, 
Macht und Ehre für alle Zeiten. 
Amen! 

Es ist immer gut Wahrheiten über 
Gott auszusprechen. Das ist 
Anbetung. „Amen“ ist der Schluss 
im Gebet und heißt „So sei es.“ 

Ein weiterer Schritt ist es in der Bibel – Gottes Wort an uns – zu lesen. So lernst 

Du Gott auch besser kennen. Nimm Deine Bibel aus dem Bücherregal und 

beginne im Matthäusevangelium zu lesen. Falls Du keine Bibel hast schicken wir 

Dir gerne eine zu. Sende Deinen Namen und Adresse an start@fcg-puchheim.at 

oder 0676 8969 2810. Oder lade Dir mit Deinem Smartphone die Bibel-App von 

YouVersion herunter und beginne den Bibelleseplan „Eine Beziehung mit Jesus 

beginnen“. 

Ein zusätzlicher Schritt ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn Du 

Fragen hast, ein Gespräch möchtest oder Gebetsunterstützung benötigst dann 

hast Du jemanden aus unserem Pastoralteam als sofortigen Ansprechpartner. 

Pastoralteam per Telefon erreichen: 

Roel Koops: 0664 73560143 Herbert Holzinger: 0664 1019954 

Diet Koops: 0664 73560144 Sieglinde Holzinger: 07672 22551 

Karin Grieshofer: 0650 7231994 
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